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QlrbettSauSfdjufe 5)eutfd)er Q3erbänbe. 

£><bti14 am Kriege? 
60 Gelbftaeugniffe bet? (Entente. 

Stortawrt. 
S>eutfc$e, bte gtoeifeln, »erben fcb»e* butcb $eutfcbe 
übergeugert taffen. Slber $eutf<be müßten nicht ©eutfebe fein, 
»emt fie ficb nicht bureb SiuSIänber ttbergeugen liefen. 

©8 gibt Seugmffe, bie nicht gelogen fein lönnen. 2)aS finb 
Stolmnente, toelc§e niemals für bie SSeröffentlicbung beftimmt 
traten. $>aS finb SEieberfTriften nnb 2Eetmmg§au§tauf<be, bie 
burdb einen gufaE aufgefunben nnb belannt touxben. SBer als 
SHblomat nnt gebeinte Singe toußte, »er als ©efanbter in 
bolttiicbe Sufatnntenbänge bineinf<ba»te unb feine SBeobad&iungen 
nur für ben ©ebraueb ber eigenen Regierung gu $abier braute: 
ber ift getoiß ein unberbä$tiger S^uge. Sie Stufgeicbnungen bon 
SEännern, bie aus berfönticber Kenntnis bie ^olitifd^en Sforgänge 
beurteilten unb beftintmten ©taatSmännern gutrauten, baß fte ben 
Ärieg »oEtefl unb ibn borbereiteten, geben eine Slntioort auf bie 
Srage: »ie eS laut? 

Ser Verlauf beS SMtlriegeS ^ai uns in ben SBepß folget 
,eugniffe gebraut. 2öir erbeben beute in Seutfcbfonb bie 

Sorberung, baß oie frangöfifeben unb englifeben Streb» e geöffnet 
»erben foiIenf »ie »tr bte beutfeben Strebe geöffnet buben. Sie, 
Sorberung, bte fo überaus einleuctjtenb gu fern fc^eint, ift aEgu 
bertrauenSboE. 2Str lönnen übergeugt fein, baß bann, toenn ©ng* 
lanb unb S*an!rei<b unter irgenbeinetn fittli^en Spange toirlticb 
ihre SBereitfdjaft erltären fouten, ber Sorberung naebgulommen, 
»ir nur Str»ibe borfinben toürben, bie leer finb. ©»on beute 
totrb aEeS aus ihnen entfernt fein, »aS an betn Sage feinen &twd 
erfüEt butte, als »ir ben Sieben bon SBerfaiEeS untergeiebneten. 

SBir ntüffen uns alfo an bie bereits geöffneten Sträube butten. 
©S gibt fofebe Streb» e, bg». iöetoeisfrode bon arebtbarifebem 
Serie. mS unfere #eere mit überrafebenber ©cbneEigleit box* 
brangen, ba lomtie bie belgifcbe SBürolratie leine grünbiube Seg* 
röuntungSarbeit ntebr leiften. Sir fanben bei ber Surcbarbeitung 
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ber bmterlaffenen ICftenBeftänbe bes Belgtfcben 2ftinifteriumS beS 
dufteren bic ©efanbtfdjaftsbericbte, bk bon bcn Belgifdben 3Ser* 
tretmtgeu in Berlin, Bonbon uno Paris nach SBrixffeTC erftattei 
morben Untren, fomie unter # ber SBegeidjnung P. 6016 -eine 
„correspondance politique", bie girtularberitbte au§ ben fahren 
1897—1914 enthielt, bereu fidj me Belgifcbe fftegierung oebient 
batte, unt, lote eS in ber beutfcben SSeröffentlidjung betreiben beiftt, 
„ihre biblontatifcben SS er tretet int 5luSlanbe me<bfelfeitig über Sie 
Peridjterftattung ihrer Kollegen auf ben anberen ©efanbtftbafiS* 
boften gu unterridjten". Ser Setter ber bolitifcben 2IB* 
teilung b e S B e I g i f <b e n Slufjenminifteriums 
äußerte ftcb in einem ©djreiben an feinen 9ftinifter über bie 
©runbfäbe, nach benen biefe 3ir!ulare bergeftellt mürben: 

2&aS mtS umnittelbar angebt, ftnb bie SIBfidjten 
ber 2ftä<Bte, ihre Haltung, iür feinbernebmen ober ihre 
Uneinigfeit. Ser ©riebe (ruroBaS Bängt babon aB. 
2>aS ftubiere ich in oen SeBefdjen gang BefonberS. CSut 
euwmaifd&en $olitit 1897—1914. UnberiJffentltc&te Solumente, 
S9anb 1, Sette V.) 
2öir fönnen beute biefen Seugniffen entnehmen, met es ge* 

mefen ift, ber ben „grieben. Europas" geftört bat. Sie Seugniffe 
finb um fo mertbouer, als fie bon SSertretegt eines ©taateS 
lomrnen, ber menigftenS in feiner offigieUen Haltung bor bem 
Kriege neutral mar unb fidj erft beim SIuSBrucbe besfelben ber*» 
jenigen SEftäcbiegruBBe anfcbloB, bte gegen uns geftanben bat. Unb 
e§ ift ein mifciger Sftüdlauf ber ©efcbicbte, baf bie Entente but<b 
biefe Belgij<ben geugniffe nunmehr gegen fnb felbft geugt. 

Sie Belgifcben ®efanbienBeri(bte merben burdj ferBifcbe ®e* 
fanbtenBeri(bte ergängt, bie aus ben ©abren 1908 Bis 1914 bor* 
liegen unb unter ben gurüdgelaffenen Sitten beS ferBifdjen Sfujjen* 
minifteriumS gefunben mürben: Sut<b S3riefe ber ferBifdjen ®e- 
fanbten aus ben euroBäifcben ^aubtftäbten unb ihre Slufgeidgnungen 
über Xtnterrebungen mit ruffifcben Staatsmännern, ferner ge* 
Böten Solumente hierher, bie an bie Öffentlichkeit lauten, als Ser 
PoIfcbemiSntuS bie Strdjibe bes SartSmuS öffnete; barunter bie 
Selegtantme, bie ber ruffifdje SSotfHafter in Bonbon, ©raf 
Penaenborff, na(b Petersburg gefanbt bat. Profeffor 
Jjtt. Pofromsfi, beute PolfStommiffar für PilbungS mefen Bei 
ber Somietregierung, ber biefe Singe in ber „2öo<benf<brift ber 
Pramba" beroffentlirate, fcbrieB barüber: 

Ser DttoBerumfturg B^t in bie £änbe ber Broleia* 
rifc^en Stebolution Sofumente geliefert, bie baS Bürger* 



liehe Regime auf allen (Gebieten in fchlimmfter SBeife 
fompromittieren, unter anberot auch auf bem ®ebieie 
ber internationalen Beziehungen. gunt Seil finb bieje 
SDofumente bereits abgebrueft, jeboch nod) längft nicht 
alle, unb bieüeicbt gerabe bie aller interefjanteften nicht. 
©S ftnb ^aubtfädplit^ gemeinte Vertrage Oeröffent* 
li^t toorben; fie ftnb getoiß ^richtig, bocö nod) 
mistiger ift bie $orrefJ>onbenz, burd) toetöje ber»* 
artige ©ebeimb ertrage in ber bürgerlichen Sßelt 
angebahnt toerben. ©in glücfficher gufaE hat uns 
bie Urfcfyriften bertraulic^er Briefe erhalten, bie 
bie rufftfehen Botfchafter in jßaris unb Sottbon mit 
tbrem ©gef, bent offiziellen Leiter ber Rußenftolittf beS 
momanoibfdhen Reimes, äRinifter Bafonoff, auStaufthten. 
Ruch bie (Seh^tmtelegramme finb — toentgftenS jurn 
Seil — erhalten geblieben; aufserb ent nicht toeniger ber** 
trauliche Berichte BafonoffS an ben garen, Rite biefe 
Sto'Iumente toerfen ein überaus heKeS Sicht auf bie Bor* 
bereitung beS Krieges feitenS ber ©ntente. (2Boc$enjc&nft 
ber Sßratoba, Sto. 5, bom 23. SeBruar 1919.) 

Sftit biefen unfrethnHigen belgtfchen, ferbtfhen uttb tuffifchen 
geugniffen ftimmen Belmtbungen bon ^olttüern ber ©ntentelänber 
über bie Sßolitif ihrer Regierungen überein, bie in Sotnt bon Ber¬ 
uf fentli<hmt gen borliegen. ©ie finb befonberS toertboH, toeil auch 
fi-e aus einem genauen Sßtffen um beftinmtte ^oliti^che Borgange 
unb aus einer guten Kenntnis bolitifcher Berfönlihfetten ftammen. 

@o belam baS geugniS feine BMdjtigfeit, baS ber ehemalige 
ferbif<be ©efchäftstrager in Berlin, Dr. Bogbitfcbetoitfcb/ tu 
feinem Buche über bie „ÄxiegSurfacben'' für Seutfcblanb unb gegen 
oie ©ntente abgelegt hat. Dr. Boghiifhelriif(b, ber fich in bem 
$ambf für feine Überzeugung but<h bte Rnfetrtbungen, betten er 
auSgefefet toar, unb burdj bie Rbftcbt ber fetbtfhen Stegierung, ihn 
in Rttftagezufianb zu berfefcen, ni(ht beirren ließ, fdjiofj feine 
©chrift mtt ben SBorten: 

$<h ha^e baS Betoußtfein erfüllter Pflicht, alles 
anbere ift mir gleichgültig. (Dr. an. a3oßbitf$en>iifcij, Kriegs* 
urfotBett, ©eite 111.) 

SiefeS SBort fimnen aüe für ftch in Rnftmub nehmen, bie in 
ben ©ntentelänbern in ben Äarnbf für bie Stage nach ber @<hulb 
am Kriege eingefreten finb. ©S !ommt noch Sfean 3anrbS, unb 



es fomtnt (E. 2). Morel gu, bie beibe bie pofitif ihrer Sanber he- 
fämbften, toeil fie betritt eine ®riegSbolitil ernannten. Stuf ihre 
Unficgten ift an gegebener ©teile ebenfo gurütfgegriffen motben, 
mte auf bie 2)enff chrift beS ehemaligen Minifterpräfibenten 
(Eaiüaux, beffen (Enthüllungen über bie „Perantmortlichen" nament¬ 
lich Poincarä fo überaus belaften. Slber auch bie ©egenfeite, bie 
fßartei berer, gegen bie ficb fyuti in Sranfreicb bie Stellage ritztet, 
ben ®rieg gefliffentlidj ^erBetgefü^xt gu haben, bei gelegentlich 
mehr betraten, als fie molltef fo Pal6ologue, bet greunb unb 
©ünftling PotncaräS nnb ehemalige fxangöftfd&e ©efanbte ant 
Petersburger $ofe, in feinen (Erinnerungen an bte Seit beS Kriegs» 
auSbruchS; fo Maurice (Eolrat, ber ©elretär Poincat6$. ©ehr oe- 
merlenStoert ift ber Perirat, ben bie ÄriegSunterfucbungS- 
lommiffion bent fangöfifdjen ©enat erftattet hei- ferner mürben 
mt 2)arftetteng ber botitifdjen Vorgänge in ihrer gef^i^tti^en 
Slufeinanberfolge einige Steuerungen angeführt, bie per fönen bon 
Slang getan heben, ©tr Slrthur See unb Soro §ifher, Stoijb ©eorge 
felbft, QStoolSli unb ber 3er. Unb fcbließlicb mürben gur (Er¬ 
läuterung ber bolitifeben Vorgänge bie ntilitärtfchen h^engegpgen, 
fomeit fie, auf ber ©runblage ber frangöfifeb-rutfifeben Slbmamungen, 
bte ©efmiäte namentlich ber ruffifdjen Mobilmachung erklären 
unb bureg bie Stesjagen im ©ucbomlinoff-Progeß betätigt mürben. 

2>aS 2öef entliehe an allen biefen Sengniffen, 00 fie aus ber 
Seit bor bem Kriege flammen ober nach Slofcbluß beS ^riebenS 
abgelegt mürben — oaS Sßefentliche ift, baß fie alle i n b i e f e l b e 
Sttcbtung meifen. 2>ie Seugniffe ergangen einanber. Unb 
’ie> betätigen einanber. (ES finb Seugniffe bon J>olitif{§ett per* 
bnen, bie un§ miffentlich ober unmiulürlicö auf ben ©taub* 
bunlt führen, bon bem aus bie Porgefcgicbte beS SBeltfriegeS 
beurteilt merben muß; 

(ES ift bie 2enbeng biefer* ©chrift, baß fie biefen © t a n b - 
bunlt fühlbar gu machen fudjt. ©ie miu an bem Peifbiele ber 
©chulbfrage bie Verlogenheit einer meftlicben SBelt nadjmeifen, bie 
in bie «große Sfteibe ihrer ©chlagmorte Die „Wahrheit" unb me ,,©e- 
recbtigleit" auf genommen hot. ttnb fie ift in biefem ©inne butcb- 
aus, unb mit Ubficbt, eine £enbengf chrift. 

2)ie (Entente hot ber ©chulbfrage guerft eine Senbeng gegeben. 
2)ie ShiegSliteratur gegen 2>eutfcblanb ift Senbengliteratur. Slber 
bon ihr unterfReibet ftcb biefe ©chrift oaburch, baß jene ficb auf 
Mutmaßungen, (Erfinbungen unb gugefebobene Slbfitbten grünbete, 
mdhreno fie ftcfi auf 2)o!umente ftüfct, bie uns bte (Entente felbft 
für bie Porgefcgicbte beS SBeltlriegeS geliefert hot. 

M 0 e 11 e r bau ben P r u <!. 
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$>ie SSorftmittmg. 
Set ©ntenteBeri<Bt, kettet bet SBorf t i ebenst onf eteng üBet bie 

0<Bulb qm Kriege borgelegt tourbe, ließ bie SßotgefcnicBte bes 
ÄniegeS gefliffentltcB aufeet acBt. ©r ging nidjt über oa§ QaBr 
1913 gutücf. SlBer Sßotncatä Bat fBätet, in einem unbebauten 
SlugenBIide, eingeftanben, bafe bet Shieg eigentlidj f#ott 1904 Be* 
gönnen ^aoe. ©§ ioar bas $aBr, in bem bie ©ntente «toifdfyen 
granfrei<B nnb ©nglanb aBgefdjloffen toutbe. 0ie Begog ficB auf 
Ümaroffo. SIBet fie richtete ficB gegen SeutfcBIanb. Mit iBt Be¬ 
gann ba§ QaBrgeBnt einet ©tnfreifungSBolitit, bie fdjliejjlidg junt 
otogen @(Blage gegen SeutfcBIanb uno öftetreidj auSBoite. ©in 
©reignis ging immer aus bem anbeten B^bot. ©nglanb 
trug Bei bem ©efdjäfte gunädjft ben 33efi$ bon ÖgBBten babon. 
SBett StanlteuB nunmeBt na(B ÜDtaofto geBen butfte, ging 
f* t a 11 e n na<B StiBoliS. Ser italtenif<B*tiirtif(Be $bieg löfte ben 
fceg beS MtanBunbeS gegen bie Zu f e i aus. Ser gkette 
SSaüanfrieg leitete in bie f e t B i f <B * ö ft e 11 e i <B t f. $ e 
0Bnnuuug üBet. ttnb bie ferBtfdj-bfterreiiBifeBe 0Bönnung 
führte gum SJcotb b o n 0 e r a j e to o. Siefe ©ntioidlung: läfet 
fi<B aus ben 33ert<Bten bet Belgien ®efanbten ufto. aut baS 
genauefte betfolgen. Siefe Berufenen 35eoBa<Bter bet Bolütf^en 
Totgänge ernannten bantalS fofott, loeltBe ©efaBten mit bem 
SaBre 1904 füt ©utoBa Betaufjogen, als baS BefteBenbe frangöfifdb* 
tuffiftBe ÜBeteinfommen our<B bie Entente cordiale ergängt tourbe. 
Set BelgifiBe ©efanbte in Lettin, 35 a t o n ® t e i n b I, Beridjtete 
am 23. 0eBtemBet 1905 feinet 9t egte tun g: 

Ser bon Seutfdjlanb geleitete SreiButtb Bat un% 
breifeig QraBre euroBdifc^ett griebenS gegeben. . . Sie 
neue SrtBle*©ntente gktfäjen ©nglanb, granfreicB unb 
9tufelanb briirbe ben SreiButtb nicBt erfe|en, toietmS^r 
eine Urfa<Be fteter SSeunruBtgmtg fein, (»eigifdje mten; 
fiücfe, BerauSgegeBen bom StuShicirttgen Stint, frangbfiftBer £ejt, 
(Sette 9.) 
Sief et ftüBefte ©inbrudf ift irnrnet bie ttBetgeuqung ~bet 

BelgtfcBen ©efanbten geBIieBen. 9io<B in feinem 33eri<Bt bom 
6. SegemBer 1911 fafete 35aton ©teinbI iBn gufammen: 

Sie Entente cordiale ift rtid^t auf bet pofitibetü 
®xunbkge ber SBerietbigung gemeinfamer Untere ff en 
gegrünbet korben, fonbern auf ber negatiben (Srunb* 
Tage beS £affe§ gegen baS Seutfc^e Bteidj. . * Sie 
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Entente cordiale §at ttt graufretch ben fdßlnmmernben 
IfteBancheaebanlen p neuem SeBen erioecn. Unb Bon 
ihr geht Der guftanb ber Unruhe unb beS Unbehagens 
aus, in bem ©uroga fich feit fieben ftaBren Befindet. 
(Selßtfc&e mtenftüde, Sette 101.) 
Hub nid&t nur ber belgtfche (Sefanbte in Berlin urteilte fo. 

ber Belgifche ©efanbte in SßartS, 501 r. £ e g h a i i, Berichtete 
am 6. 2ftätg 1906 an feine Regierung: 

Sföan hat h^in (in bem Gefach, ben Qcbuarb VII. 
in SßartS abftattete, unb in ber 5IuS$eichnung, bie er 
2)elcaffe pfontmen liefe) mit BeforgniS ein ®n^ei^en 
für baS BeftreBen ©ngtanbS gef eben, bie Sage fo p 
Vergiften, bafe ber $rieg unBermeiolich toirb. (»eigtfche 
5lftenftüde, Seite 20.) 
über Qcbuarb VH. im Befonberen urteilt bann toieber ber 

b e t g i f <h e © e f a n b t e in Berlin, menn er am 13. Februar 
1909 nach Trüffel berietet: 

2)er Äöttig Bon ©ngfanb oerfichert, bafe baS ,8iel 
feiner Bemühungen immer bie Erhaltung beS ^riebenS 
getoefen fei. Uluu, baS hot er feit Beginn beS bthlonta* 
tifcheu ^elbpgeS immer gejagt, ben er fo erfolgreich 
burdhgeführt hat, um 3>eutf (glaub p ifolieren; aber es 
Bann einem nicht entgehen, bafe ber Söeltfrieben niemals 
ernftlichet Bebxoht gemefen tft, als feitoem ber ^onig 
Bon ©nglanb ihn p feftigen trautet, («eigifd&e Sitten* 
ftiiete, Seite 65.) 

$)ie ©ntentebrogaganba freilich lehrt bie Berhältniffe um. 
€*e Bflegt als eine Herausforderung hin$uftetten, bafe bie beutfehe 
Regierung fich in SDlarollo bie Handelsfreiheit nicht nehmen taffen 
tnoute, auf bie jebeS Sanb ein Ölecht hatte. 3)te englifche ^3oIttif 
fürstete barnats, ber unbequeme beutfehe ©tufprueh lönne baS 
dgbbtifche ©efdfeäft rücfgärtgtg machen, unb fo unierftühte fie ben 
fransöjifchen ©tanbBunft auf bie ©efahr hin,, bafe bie UnterftüBung 
Itmt Kriege führte. Sluf biefe Unterftühuug gtngen jene ©gren* 
OerBinblichfeiten jutiief, bon benen ©.2). o r e l in bem $a$>tiel, 
baS er toaferenb bes SMtfriegeS ber „2ftarof!o*3?ntrige" mibmete, 
rüdbiidenb fagte: 

©S lann nicht oft genug herBorgehoben toerben, bafe 
bie Bergungen Bon ©h^KBerbinbltchleitert, bie ©urofia 
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in bem $ai)x§cljnt bot beut Kriege enteret haben unb 
bie iebt gut Vernietung Europas beitragen, mit bem 
Verfuge bet Studio artigen! toter granfrekp unb (£ng® 
lanbS begannen* int. ^aroüofyanbel ba§ Voller recht 
©uroba§ beifeite p fliehen. S)et Verfudb toarb bon 
Erfolg gefrönt* inbern man bie 9fta$t, bie fidb bagegen 
auflebnte, mit Sfrieg bebrobte, (@° ®. SRotei, Truth and the 
War, beuifdje SluSgaBe* ©eite SO.) 

3Xucb in $ranfreicb touxbi bie ÜftecfjtSgrunblage, auf ber bie 
füiaroffofrage ruhte, brrt redjtlid) benfenben Sßolitilem gattg anberS 
beurteilt, als beute ettra 9ßoittcar6 fie beurteilt triffen möchte, trenn 
er in feinen Vorträgen über bie ttrftrünge beS Krieges au§ ber 
beutfdhen SDtaolfobofitif eine borbebadhte SingriffSbolitif macht. 
Se an^aureS fagte am 20„ ©esember 1911 in ber franjö® 
fifeben Kammer in feiner groben 2tgabh>3tebe: 

2>eutfdhfanb Bat ba£ eigenartige* gugletd^ toiber® 
toartige unb tragifebe Bdbicffal, eine (Sroßmacbt p fein, 
bte in ber (Stefcfucpte immer p f$>ät gefommen ift. . . 
Qn bem Sieben, ber feit bem Kriege bon 1870 auf® 
re$terfyalten tourbe, finb feine Kräfte einzigartig ge® 
toadjfen. Beine Vebölferung ^at fid^ faft fcerbofifjeft, 
feine gabrtfen Verarbeiten bie Gcr^e unb Noblen, bie 
tbm ber fftetdbtum feinet VobenS f^enbet. lim btefe 
übergroße Vebölferung §u ernähren, um Wbfabgebiete 
für bie Vermehrten Gcrzeugniffe p ftnben, Vlidfi $&eutfdb* 
lanb nach außen; <e§ Vergrößert feine §anbet§flotte, e£ 
enttoiefett feine SluSfubr, e§ miß feine 5tbfaMebiete er® 
toeitern. . . SCber ba finbet e§ überaß bie «soteßungen 
fdbon befe^t. (£§ finbet ben Gcrbbaß Verteilt. Unb ba, 
meine Herren, toerben Bie ber fielen, muffen Bie ber® 
’te^enr baß SteutfÄlanb mit einer befonberen ^tufmerf® 
amfext barauf achten muß, baß eine neue Verteilung 
>er fleinen 3al)t bon Slbfaigebieten, bie noch übrig ge® 
blieben finb, nicht über feinen $0$ ^itttoeg gef (biegt. 
(VflI. bte Sieben Bon 3®an Saures, 93uaj$anblung SBortoärtS, 
©eite 3 Bis 12.) 

5fein ffübrer ber beutfdhen Bojtalbentrfraße bot jemals fr 
flar, trie hier ber ^üfjrer ber franaöfifdhen ©osialbemofratie eS tat, 
erfaunt unb auSgefbtod&en, baß ba§, toaS man gemeinbin beutfdhen 

7 



’tnberialiSntuS nannte, in Sirf liebfeit ein toelttoirtfdjaftlidjer 
Jerfucb loar, einer gufammengebfersten Nation neue SebenS* unb 

SCrbeitSmöglicbfeiten gu berfeg affen. £>er beutfhe SogialiSntuS 
OerBielt fidj gegen baS Äolonialbroblent ablebnenb unb fab erft 
toägrenb beS SßeltfriegeS aHmäBlicb ein, toie toertboEC Kolonien 
für eine Ration finb. Snt ^rieben bon 3BerfatHeS aber Bat bann 
bie Entente erreicht, loaS ihr SBirifcbaftSneib bureb einen äöeltfriei 
eigentlich erreichen tootlte. Sie läßt baS arBeitfame 2)eutf<blani 
nunmehr für f i <b arbeiten. Unb bie beutfhen Arbeiter toerben 
ie^t bie fcbulbtofen 2tb*2lrbetter eines ^rieoenS, für ben es nur 
bann eine Rechtfertigung gäbe, toenn jener 93ornmrf einer (,2ln* 
iriffSBoliti!" guträfe, bie £>eutfcf)tattb bar beut Kriege getrteben 
jaben fott. Stber fogar 81 o b b (George h>ar in jenen fahren 
ünbarteiifhen ©ebanfengängen gugänglicb, bie in $>eutf<blanb nicht 
einen Angreifer, fonbern ben Slngegr-iffenen feben liegen. ©r fagte 
im Sabre 1908: 

SBiel erflärltcber als baS engtifhe 9Rifj trauen gegen 
2>eutf<hlanb ift baS beutfebe SRifetrauen gegen ©ngXanb. 
äöir felBji haben eS bext)orgerufen. * 2öir hatten eine 
üBertoälitgenbe übermalt gur 0ee, bie uns gegen {eben 
benfBaren g^einb fieberte. IlBer baS genügte uns nicht. 
2Bit fingen an, 2)reabnought3 8U Bauen. SÖogu? SGßir 
Brauchten fie gar niebt. Rientanb anberS Baute 3)reab* 
nougbts. Uno toemt jernanb angefangen hätte, ioelche 
gu Bauen, bann batten toir immer noch Beit, ihn $u über* 
Bolen, fetdj ift nicht genug Beachtet toorben, ba| unfer 
fogenamtter gloetmäcbiemajjftaB feine Ungerechttgfeiten 
r ;t, biefer 2lrtfBxud), es muffe ©nglanb ftets über eine 

hlachtflotte berfügen, bie ben Beiben nächftftarfen 
Scblachtflotten immer noch überlegen ift. 0eben 0te 
$>eutfa)Ianb an! $ür bie 2>eutfcben Bebeutet bie Slrmee 
baSfeibe, toie für uns ©nglänber bie flotte. 0te Be* 
beutet ben eingtgen 0<bufe gegen eine feinblidbe ^nbafton. 
£robbem Befolgte $>eutf<blanb feinen Stoeimächtemag* 
ftaB. (Rebe bom 29. Sult 1908.) 

2)etn eutfbracb bie ^oXitifdbe Haltung ber beutfefien. Regierung. 
Sie mähte in SffgefiraS bie ©rfabrung, toaS es Reifet, jt<b nttt 
mehreren ©egnern an einen SBerbanblungStifh gu {eben. Sie ging 
auf baS SRaroffoabfommen ein, in bem 2)eutf(btanb erllärte, 
fünftig nur n>irifcbaftii<be, feine ipolitifeben Qntereffen in 2ftaroffo 
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äu Ba^en. Sie nahm au<h noch bie foxtgefehien 35exlehungen bet 
mgefttag*2ttte hiu* Unb fie gab ebenfö im Stgabixfonflift nach, 
übet bi-efe grunbfäMiche 9tacbgieBigfeit berichtete bex belgifche 
©efanbte in Soertin, caxoit ©xeinbl, am 6. Sülai 1908 fernem 
SDttniftex: 

2)a£ 33emer!eit£mertefte . . ift Bie Sartgmut, mit ber 
i& bie beutfche Regierung ben etnfdBein gibt, als über- 
'e$e fie ben offentunbigen SBiberfbrug) jtoif^en beit boß- ■ 
:!omitten einmanbfreien (Srflärungen ber franko fif eben 
Regierung unb ber' tatfäd^Iid^en (Eroberung 9ftaroKo£, 
m ber granfreid) traft eines angeblichen europäif djen 
ßftanbateS ffreitet, ba§ niemano ihm gegeben $at. 
3?ran!rei<h gibt bar, fyierju burdh Umftänbe, bie eS als ; 
pfäßige bezeichnet, gelungen p fein, bie eS aber im 
(Gegenteil felbft gefltffentlic^ herborgerijfen §ai . . 
2)eutjdhlanb läßt e£ geschehen. . . GcS !ann nur hoch 
jtrifdpen abfid^tlidbem ignorieren unb bem Kriege 
mähten, ben ber 5taifer ntc£)t miß unb ben bie beutfehe 
Öffentliche Meinung berbammen mürbe. OBergtfc&e Sitten* 

. ftüde, (Sette 52.) 
eluch ibex Nachfolger bes 33aronS ©xeinbl, bex 35aton 

35 e b e n S , Beftätigte bte beutfd&e Sangmut fogax bann noch, als 
fie im Saufe bex iahte auf immer fd)toerere groben gefteßt 
mürbe, Gcx Berichtete am 30. "NobemBex 1912: 

Qc£ befte^t !ein 3meifel, bafe ber Äaifer, ber 
^an§kr unb ber ©taatSfeJretär be£ Blutern leibenfchaft- 
liehe Anhänger beS griebenS fittb. (»eigtfd&e sittenftüde 
©eite 113.) 

2>eutf(blanb fnchte in jenen iahten faft gemaltfam, menn auch 
oft ungefchüft genug, in erträgliche, in friebltche, menn nicht 
frennbfchaftlidhe 35egtehungen su feinen Nachbarn p gelangen. 
SIBer immer mieber ftiefe bie beutfehe Regierung auf eine aB* 
lehnenbe Haltung, bie nur burdj gang beftimmte SIBhängigfeitS* 
berhältniffe bex ©inlreifungSmächte boneinanbex unb eine bereits 
beftehenbe fefte 33exBunbenheit berfelben gegen 5>eutfchianb p ex* 
Karen max. 3$on Nufjlanb aus fiel bas nicht metter auf, meil 
feine Stellung im imeibunbe feine SIBhängigreit Bon iranlreich 
kux (Genüge erflärte. SIBer menn bie beutfehe Regierung fi<h an 
bie englifme manbte, bann mufjte fie mit einem Ncale bon Nücf* 
fic|ten hören, bie ©nglanb auf Sxanf reich p nehmen hübe. Unb 
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tit ^ranfreid) hüeberum ber toi eS ntati auf beibe, auf fRuSlattb unb 
auf ©nglanb. §ente fiub bicfc ^ufammenhänge am Sage, unb eS 
ift nur eine Betätigung, toemt totr aus bem ©ibungSbericht, 
bett bie Unterfu<hunfjS!ommiffiou für bie SfcriegSau* 
fammeuhänge bem frangöfifdhen © e n a t erftattet b<rt, bie 
Haltung erfahren, bie Sßohtcare gu beutf^>«*fran^öftf(^eu Stwtähe* 
tungSberfuchen eingunehmen ^flegle, unb toenn totr Dort lefen, bafc 
er Sei ©elegeu$eti eines befttmmten pattes unb mit $intoeiS auf 
bie elfaMothringifchen Singe gu bem ftangöfifchen Botfd&after in 
Berlin jagte: 

2>a§ eingige, toaS an aCC bem intexejftext, ba§ ift 
bie Haltung ber beutfchen Regierung. 0te fd^eint mit 
unabläfftger §axtnäatgfeit etne Hnnätjexung gu Be* 
treiben, bie hoch nur burch eine Völlige BMebexherfteltung 
beS früheren 3ufianbe§ möglich* märe. SBemt mir auf 
foldje Borfchläge auch nur faxten, bann mürben mix mt§ 
mit Omglanb unb mit jRufelänb Veruneinigen. (No. 704 
Senat Ann6e 1919. Rapport de la Commission d’enquete sur les faits 
de la guerre. Premier Volume. Paris, Imprimerie du Senat Palais 
du Luxembourg. 1919. ©eite 368.) 
Bei folcher (äefinnung mußten alte Bemühungen ber beutfchen 

{Regierung Vergeblich bleiben. ©o blieben benn bie $onfIifte. (£s 
blieb bie frangöfifch-beutfcbe Äolomalfbannung. GcS Hieb bie 
englifcb*beutf<he gflottenfbannnng. OcS tarn bie neue öfterreichifch* 
ruffifche Balfanfbannung hmgu. Unb btefeS ©VannungS gange 
brängte gut ©ntiabung. 

®ic <2$>amtuttg. 
$ngtoijchen hatte Qcbnarb VH. fein SBer! ber ©infreifungS* 

boliiii bouenbet. ©cbon ber SluSgang beS ruffifdh*jabanifdhen 
Krieges toar bon ©nglanb fofort benubt toorben, um nunmehr etne 
Begiehung mit Bufilanb hetguftellen. ©leichgettig festen bie Ber* 
Juche ein, baS BünbniS* unb $reunbfchaftsberhältni§ gu locfern, in 
oem Seutfdfjlanb unb Österreich gu Italien ftanben. Unb e§ 
folgte jener lebte, freilich mifeglüate Berfuch, ben ©buarb YII. furg 
bor fernem Sobe machte, atö er fi<h nach S« Srang $ofebh 
begab, um auch noch öfterreich bon Seutfchlanb abgugiehen. Bach 
bem Sobe ©buatbS VH, betätigte ®raf ß a I a i n g , ber belgifche 
©efanbte in Sonbon, ber toie feiner bie (Smttpidflung ber Singe 
au§ ber Bähe beobachten lonnte, biefe GcinireifnngS* 

i 
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JJüIttir, bic f$rtepd& SBeltfxiege gefügt Bat. <£x Be¬ 
richtete am 22. 2Jtai 1911 na<B SBxüjfel: 

(£§ fdBeint, bajj px $eit bet Ententen", auf bie bet 
bexftoxBene §exxf<$ex fo exbif<Bt toax, ba§ engltfcf)e Soll 
ftd) be§ 25eftxeBen§ Betoufet touxbe, ^utfdjlanb einp* 
fxetfen; ein SBeftxeBen, ba§ bau Bern Sonbonex Kabinett 
fo offen Begiinftigt touxbe unb ba§ gan$ nottoenbigex* 
toeife bie SSexlinex ^Regierung beunxu^igen muftte. 3Jcan 
fürstete fid) tooBI ein toenig box ben möglichen folgen: 

- abex bon bex ffuxcBt pm &af$ ift nux ein ©djxitt — 
unb bie beutf&feinbltfc^e Ißreffe (£nglanb§ bexfe^lte 
rricftt, bafüx p foxgen, bafj biefex 0d)xttt getan touxbe. 
(»elgiftBe Slltenftüde, ©eite 85, 86.) 

@<Bon toenige ftaBte na<B bex SBxonBeftetgung 6buaxb§ VH 
Batte bex Sibiuoxb bex Briiifäjen Stbmiralitat, ©ix SCxt^ur 
See, feine auffeBenerxegenbe Siebe üBex bie neutoerteilte engtifcBe 
flotte gebalten, bie auf (Srunb bex engHf<Btffxanaöfif<Ben Sttarine- 
xontoentton nunmehr tu bex Stoxbfee gegen 2)eutf<Bumb sufamtnen- 
gejogen toax. Ger fagte am 2. geBxuax 1905 in ©aft-SeigB: 

©ix glauben an ba§ alte ©oxt: „bxeimal gefegnet, 
toex ben erften 0djlag f nBxt'V unb icft Boffe, bafe int 
3*aHe einet (Sefa^x bie Bxitifdje flotte tn bex Sage fein 
toirb, biefen 0d)lag p fügten, unb einen xedbt tougjtigen 
bap/ nod) ehe bex (Regnet getoaljx getooxoen ift, bafe 
ex fid) tut Stiege Bef inbet. (SJgLßeon £arbt, $ßrot>$eaeiungen 
unb SSefenntniffe, ©ette 10.) 
$n bemfeiben QaBxe 1905 trat bex Hbmtral bex englifÄen 

Slotte, Soxb ptfbßt, $um erften SDtale an ben englif^en föonig 
mit bem SBorfquage Be*an, ben ex bann im Sfaljxe 1908 toiebex* 
Bolte unb Bon bem ex in feinen 3Uemoixen mtt bex Offenheit 
eines SBxiten exgäBIt B<*t, in oem bie lxiegerif<B-xäuBexifdjen Triebe 
ftäxfex als bie BeudjlerifcBen finb. ©ein Stat toax in &üx$e: 

.. . bie bamalige 'BefonberS. große Überlegenheit bex 
englifcBen grlotte üBex bie beutfdpe p Bennien unb bex 
beutfdjen gtotte baS '@d)t<ffal bex bänifd)en box ®oben» »en p Bereiten. %U gforrn toax bex blöfjlidje ÜBex* 

mitten im gxieben unb bie Sänbung etnex Slrmee 
in Sommern in 2tuSfi<Bt genommen« (sunttoürMgntten.) 
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3>cr Plan toar nicht ausführbar, folauge noch nicht mit bet 
tuffifchen $tlfe geredet toerben tonnte. Stoer au# biefer 2Cuaeu* 
BlidC tarn, unb 1914 tonnte bann ©ir Gcbtoarb ©rety ben pan 
bon ber ©trategie in eine Politit binübetnehmen, bie fi<36 gang auf 
ben „©<blag" einfteEte, ber 2>euif$lanb belfert toerben joEte. 
3>iefeS Sßoxt bom „©chlage" teerte toöxiiicb in betn ^Berichte imebet, 
ben ber ruffifdje £Cn|eroninifter über feine Sftetfe tta# Qcngiattb an 
ben Baten im ©ebtemBer 1912 erftattete unb ben bte ooif#eimftif(he 
Regierung aus ben Petersburger Strebten t»eröffentlid^t bat. 
©afonoff fcbrteb: 

ö# meibte ®xeh fcexixauli<h in ben ftnfyalt nuferes 
EEaxineabtommenS mit fjxanlxeich ein unb mies baxauf 
bin, bafe taut bem abgejchloffenen Vertrage bie frangö* 
ftftpe flotte tum bie Sicherung unfexex Qntexeffen auf 
bem füblicbeu ^xiegiSf^au^IaJ bemüht fein mexbe, inbent 
fie bie öftexxeid^tfd^e gfctte hinbext, na# bem Schmarren 
EEeex bur#pbxechen. $# fragte bann ben Staats* 
fetxetäx, ob ni#t 'Gcnglanb uns aen gleichen SHenft tn 
bex SEorbfee bux# Slblenfung <beS beutfehen (^{chmabexS 
bon unfexex Oftfeelüfte extoeifen tonnte. <$xeb erflärte, 

• ohne p f#n>anten, baß, toenri bie in gxage ftebenben 
llmftänbe eingetxeten fein mürben, ©nglanb alles aaran* 
fe^en toexbe. um bex beutfehen 3Ea#tfteKung ben fühl* 
baxften Schlag p bexfe^en. (SBod&enfd&rtft ber paioba, 9ir.6, 
Oom 2. SOlärg 1919.) 

&en fjrangofen brauste (Smglanb fol#e Bufigerungen ni#t 
* erft gu maxien. gränitei#, too bie in 3Sfosfi#t gefteEte eng* 

It#e SBaffenhilfe bie jReban#e für 1870 mit einem fötale fo biel 
auSfi#tSrei#er erf#emen fiel, J^e^te man barnalS bie SEatton in 
ben Sanbtrieg. SHe „France militaire" fd^rieB f#on 1906: 

gxanfreich metfe gar nicht, toie ftaxt es ift. . . 
©S hat bon bex etfoaS größeren Bahl nichts p fürc#* 
ten. . . ttnfexe Offiziere finb ben -beutfehen Off toteren 
tn tattifcBen Gingen um gehn $ahxe boxauS. Um bie 
fxansäfifme Slxtillexie ift bex beutfehen fo überlegen, bajj 
f#on allein baJbux# ein SCuSfau bon 500000 EJlamt 
auSgegli^en totxb. (France militaire Dom 13. L 1906.) 
© a x o n © t e i n b I aber nahm einen ber gabEofen SßorfäEe, 

Bei beten ©etegeubeit ihm S)ibIomatie ober Pxefte gum Kriege gu 
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Drängen f (bienen, in feinem SÖerid^t Dom 27. Januar 1908 gurn 
Wcdai, um gufatnmenfaffenb bie Stage aufgutoerfen: 

SKktnn ift Denn bie Sftube ©uxoftaS bebrobt getoefen, 
aufgex buxcb ben fxangöfifmen iftebandbeaebanfen? 
(SBelgtfc&e sntenftüde, ©eite 47.) 

Um biefe Sßolitit bet fftebandje mit englifdber unb ruffifdjet Silfe burcbguf übten, bebutfte eS f teilt cb eines neuen SttanneS. ms 
buatb VII. ftatb, tonnte £)elcaf[6 ifyn ni$t etfeben. 3>elcaff6 

mar immer „mebt SBertgeug, als £rtebfeber" gemefen, h>ie itjn 
2D7t. £ e g b a i t, bet belgtfcbe ©efanbte in SßariS, in feinem 23e* 
tidjte Dom 80. Sfanuat 1908 cbaranerifterte. 2)er neue SRamt, ber 
bie ©rbfdjaft übernahm, bie ©buatb YII. biutetlaffen b^tte, toat f o i n c a 16. ©t toat gang „Xtiebfebet". S)et madjfolget 2ftr. 

egba11S in SßariS, bet belgifdbe ©efanbte 33 a ton ©ui II* 
au me, bö* öu<b ib« (baratterifiert. ©r faßt am 16. Januar 
1914, nacbbem $oincax6 ein Qtebx als Sftintfterbtäfibent unb ein 
S,ttbt als Sßräfibent bet fRebabtit an bet Sltbeit geioefen toat, fein 
Urteil gufammen: 

bfltte fdbon bie ©Ibxe, Sonett p berieten, baß 
es bie Texten Sßoittcaxe, Smcaff6, SÖUUexanb unb ibxe 
^reunbe geioefen finb, bie bie nationaltftifdje, milttaxifti* 
fqe unb dbaubiniftifd^e Sßolitif exfunben unb befolgt 
bcrben, beten Söieoextebx inix feftftellen tonnten. @te 
bilbet eine ©efabx für ©uxofxt. (»eigtfdje smenftücre(@.i27.) 

Sßenn bet SBeltttieg nidbt ftübet auSbradb, bann %atte bieS 
einen ©runb bot allem barin,t ba| 9iu§Ianb, ohne beffen 33eiftanb. 
’id) Srantreidj ben SRebancbelrieg nidjt guttaute, gu gef<btoä<bt aus 
oem xuffif(b-iabanifdben Stiege bexborgegangen toat unb eines 
boßen S^DtgebnteS neuet Slnleiben unb neuet Lüftungen bebutfte, 
um als 2Mitärma<bt auf einem eurobäiftben ÄriegSfcbaublabe er* 
[ebenen gu tonnen. ©S ergab fi<b alfo für bie frangoftfebe toie 
für bie tuffifebe ÄriegSbartei baS gemeinfame Snl: t>te beiber* 
fettigen SRüftungen fo gu befcbleunigen, baß man 1914 ober 1916 
auch toirtliaj fertig ioat, ober mann nun ber Slugenblid eintrat, 
in: oem QStoolSti, ber tuffifdbe SJiitarbeiter SßoincarbS, mit ©tunb 
boü fi$ fagen tonnte: 

„eS ift mein $xieg". 
S)ie SSebeütung, bie gu ©buarbs VII. Seit bie 2ttatotfotrife 

gehabt botte, betam gu JßotncardS Seit bie 23allanfrife. 33on ibtet 
Sexbinbung mit bet SMttrife baubeln bie f e r b t f <b e n © e * 
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fanbtenbericbte, bk bon biefern geitfmnft cm für bie'Por* 
gefcbicbte.beS SB&cItlrieQe§ toid^tig merben. 2)ie bognifqje &tife bon 
1908 unb 1909 ging Vorüber, ohne baft eg gu einem Kriege fam, 
""ix ben namentlich SRußlanb noch nic&t gerüftet mar. Sfber bie 

reigniffe jener $abre nahmen genau biejentgen bon 1914 bor* 
meg, nur baß ftd) Petersburg bamals noch gegmungen fab, SMgrab 
auf einen fbäteren geitbunit gu bertröften, an bem ber ferhtfcb* 
öfterreid^tfd^c ©egenfafc ausgetragen meroen mürbe. 2>er ferbifdpe 
Sönberbeauftragte m Petersburg, Äofutitfcb, telegraphierte 
am 3. 2ttärg 1909 an oaS aWimfterium beS $tuBern in Pelgrab: 

©utfehfoff erklärte mir: ift unfere Stiftung einmal 
UoKfomnten burcbgefübrt, bann in erben mir uns mit 
öfterreicb * Ungarn auSetnanberfehen. ^Beginnt je%t 
fernen 5trieg, benn eS märe ©uer Selbftmoob, ber*« n©ure 5I6fficbten unb bereitet ©ueb bor, es mer* 

e Sage ©urer ^reuben fommen. (s>eutfd&tani> 
fd&uiMg? Seutfc&eS SBeiBbudj über Me SBerantmortlte&Iett ber 
Urbeber be$ Krieges. jperauSgegeben mit ©enebmigung beS SJuS? 
toärtigen StmteS, ©eite 112.) 

SBäbrenb beS SBalfan!riegeS mieberbolten # ftdb bon SRußlanb aus 
bie SSertröftungen unb Mahnungen an Serbien. 9H ft i t j (b, ber 
ferbiftbe ©efanbte in SBufaoeft, berichtete am 26. ^obember 1912 
nach PeTgrab bon Äußerungen, bie nicht nur ber t ruffifebe ©e* 
fanbte, fonbern begeic^nenbermeife auch ber frangöfifebe ©efanbte 
„als §reunbe Serbiens" getan butten: 

©£ fei beffer, fagten fie mir, abßumarien, bafc 
Serbien, meines minbeftenS gmeimal fo groß merben 
mürbe, aB eS bisher mar, fid) fräftige unb fammele, 
um möglicbft borbereitet bie gemichtigien ©reigniffe §u 
ermarten, bie unter ben ©roßmächten eintreten muffen. 
(3>eutfd&Ianb ftfuIMg? ©eite 125.) 

SBie bieS gu berftehen mar, gebt unmißberftänblicb aus einem 
©efpräcbe berbor, baS Popomitfcb, ber ferbifebe ©efanbte in 
Petersburg, mit Safonoff, bem ruf fif eben Hußenminifter, gehabt 
gatte unb bas er am 12. 2Kai 1913 nach SSelgrab meitergab: 

Safonoff fagte mir, baß mir für bie fünftige Seit 
arbeiten muffen, alSbann mürben mir biel £anb bon 
öfterreid)4Xng.arn befommen. (2>eutf<Manb f#urMg ? ©. 127.) 

SfHdht nur SRußlanb, auch Serbien mußte für ben ungeheuren 
Ärieg „fertig" fein, ben man plante. ©rep mie Safonoff, ©nglanb 
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tote tftugtanb, Sötten alfo „©tmtb", borläufig tto<b ben ^rieben zu 
moHen. SBeldje Kräfte in ^rartfretcb am Sßerfe maren, btc auf ben 
Ärieg ^tnbrängtett, bas jgrtcbt ber groge uub überaus mistige ©er¬ 
richt aus, bett © x a f SB e n d c u b o r f f, ber rujfif^e SSotfäafter 
in Sonbon, am 25. Februar 1913 an 0afonoff über bie btglomattfcbe 
llntexftügung fanbte, bie Englattb unb $ramtetd) e inan ber auf» ber 
Sonboner 33ot{cbafter!onferenz etmiefen ba^en: 

2Benn i<f> feine (Sßaul ©ambonS) Unterredungen mit 
mir, die Söaxte, die idb mit ihm meebfelie, htr§ toieder* 
hole und die Haltung $ötncaxeS ^inpfüge, dann fommt 
mir der Qtebanfe, der einer Überzeugung g!eid)!ommt, 
dag bon allen Mächten nur granfreiä) es ift, das, um 
nicht §u lagen, dag eS ben $xieg münfeht, ihn boä) ohne 
gtogeS bedauern fehen mürbe. ^ebenfalls ^at mir 
nichts gezeigt, dag granfxeictj afttb bap beiträgt, in 
dem @inne eines SdomgxomiffeS m arbeiten. -ftun, der 
^ontgrontig — ift der friede; jewfeitS beS ^omgxomiffeS ' 
Hegt der Ärieg. ($eutf<blanb fdfjulbtg? ©eite 153.) 

SluSbtücflicb fügte ©raf SBendenborff über ben £)ru<f biuzu, ben 
bie beuifhe Regierung auf die öfterreicbifcbe tm 0inne der Mägigung 
auSgeübi batte: 

Söenn ^utfchlanb den $tieg gemottt hätte, dann 
märe e§ darin nicht |o meit gegangen. cseutfd&ianbfcgui* 
Mg? ©eite 153.) 

— um bann noch einmal auf granfretcb gnrüdfzulommen: 
SBon allen SDtä^ten ift es ^frantxeich, baS den Ärieg 

mit der toerbältniSmägig grögten Sftuhe aufnehmen 
mürbe. (3)eutfcglanb fdjuIMg? ©ette 155.) 
3n der %at tritt, je mehr mir nnS dem Ausbruche des Sßelt* 

IriegeS näbern, mäbrenb Englanb fidj im öintergrunbe hält. baS 
$ranf reich ^ßoincareg in ben SSorbergrunb. S)te frangöfifebe $oIitil 
der beiden legten $abxe bor bem Ausbruche des Krieges betoegte 
ficb um baS ©efeg der dreijährigen SJieuftgeit. 2)ie franzöfifdje 
tßrogaganda behängtet, bag feine Einbringung bie golge ber beut* 
fegen SBebtbotlage gemefen fei. 33föer 3fean Saures fagte am 
17. Sunt 1913 m ber Kammer: 

Söenn 0ie behängten, dag €ue p diefem ©efeg 
durch neue, augerordentlicb fchmexmiegenbe Xatfachen, 



• .s 

burd) eine aEgenteine Spannung in ben internationalen 
Se$ie!hung<en, bie eß bor ad)t fahren ttod^ niijt gab, 
uttib iburd) eine jähe Serftärfomg 5er beutfdjen TOftungen «ungen finb, fo jage ich nur, baß bieß ein' unglauß* 

C 0ob5ißntUß ilt. (SSgl. bic Sftcben bon Sfean 3<utx40, 
5ßii(bbanMunö SortDärtS, ©eite ia) 

$n Söirllichleit erflärt ft<% baß ©efefc auß ben franaöfif$* 
ruffifd^en Segiehungen. Stufelanb, baß nach ber oftafiatifdjen lieber* 
läge unter ber Rührung bon $ßfoolßfi feine orientalifdie Sßolitif 
bödig herumgefootfen unb fie gegen ben Sallan* gegen Ofterxeidj, 
unb bamit gegen ©eutfchlano, gufammengegogen ^atte, b erlangte bon 
feinem frangöfifeben Sunbeßgenoffen bie bretjäfirtge «Henftgeil. Unb 
granfteich mieberum berlangte für bie neuen Sutleihen, bie eß feinem 
ruffifdjen. Sunbeßgettoffen gab, bie Slußnu^ung feineß ungeheuren 
Steirutenmaterialß, ben Sau ftrategifcher Sahnen an ber oeutfdjen 
©renge ufto. $n biefe Stiftung haben Soincarß unb Sßtoolßlt 
ihre unheilboden Seftrebungen blanmähig bbrgetrieben. $ean 
Öaut&ß aber erfamtte, bafe hinter bieTen außettpolitifcben Sn* 
fammenhängen bor adern innerbolitifebe Semeggrünbe trieben, oaß 
bie $rage ber breijährigen SHenftgeit für Soincar6 gu ber §rage 
geworben Jbar, ob er fid> in ber ^ßräfibentfd^aft halten fönne. 2)eß- 
halb toarf er in ber „§umanite" bom 13, $uni 1914 bie $rage -auft 

SHrb $etr ifßoincare ein toütenber unb ftarrlöhfiger 
Sßräfibent jein, ber ftd) felbft in baß furchtbare Dilemma 
bringen tairb: enttoeber Unterwerfung ober Äbanfung? 
(SSgl. bie Sieben bon 3ean SaurSß, agudübaublung 93orloärtß, ©. 27.) 

Unb (£aiIIauj ergänzte in feiner 6<hrift über „bie Ser* 
anttoortlichen" biefen Serbatyl bur(h bie $rage: 

$aben Sßoincare unb feine greunbe ettoa ben großen 
$rieg gefuc^t, unt ihren @turg §u bernteiben? (Caiiiaux 
devant la Haute-cour, ©ette 221.) 

i , 2)ie ruffifdje $riegßbartei bagegen tourbe bur<h ben SBunfdj unb 
Siden beftimmt, bie äftadbt uno bor adern ben Stuf beß Sanbeß 
toieber hergufteden, bie betbe im 9iuffifch*$abanifchen Kriege ge* 
litten hatten. @ie gebachte gu biefern gtoeefe bie $o!itif Sfßtoolßriß 
burdjguführen, öfterreich gu gertrümmem unb ben Serluft bon Sßort 
Slrthur bureb bie §errfdjaft auf bem Sallan unb ben SBefty bon 
Äonftantinobel attßgugleichen. 2)er gufammenhang, ben ber Sluß* 
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bruch be§ SBeIHricgc§ mit bem Sftufftf<h*3abanif<hen Kriege hat, 
mirb [ogat bon ber ftrategifdjen 0eite £er beuilid). 2>er &tieg§* 
blan, ben ber ruffifche ®eneraljtab für ctttcn fünfttgcn eurobäifchen 
$rieg bbrbereitete, mar erftc^lltd^ ein überfatt§bian. 2)i*e Sftuffen 
Ratten bon ben Japaner« gelernt, ober fte glaubten jebenfattS, nad?* 
träglidj bon ihnen lexnen gu formen. Söie bie $abaner über bte 
Sttujfen ohne ÄriegSerflärmtg betgefaüen mären, fo gebauten ur* 
hrünglich auch bie Muffen über ihren eurobäifdjen ©egnex h^gn- 
allen. 2>a§ mar fehx naib. Stbex eä mar fehx ruffifch. 3u bem 

mecf touxben bie ferobemobtlmachungen eingeführt unb atterlei 
‘ ögfichfeiten ermogen, um ben Siufmaxfch gu oefchleuntgen, aber 

auch, unt ihn gu bexbecfen. Stuf ^tefe§ JRiel arbeitete bex ruffifche 
©enexalftab in beut ftahrgehnt nach beut SKuffifch*$abanifchen Kriege 
hin. Unb fchon im Anfang be§ $abre§ 1914, al§ ba§ $iel nnx 
exft uubottfommen erreicht mar, jtieg bann ber ruffifche $xteg§mitte 
mächtig an. 2)amal§ beröffenttichten bte halbamtlichen „Söixfchemija 
Söjebomofti" eine friegerifche ©xflärmtg, bie allgemein bem rur 
$rteg§mtniftextum gugefchxieben mürbe unb bie mit ben SBoxten 

fftu&Icmb ift fertig unb ermattet, baf$ §ranfrei<h 
auch fettig ift. (Söirfd&emtla SBiebomoftt born 13. Sunt 1914.) 

SDiefe $xieg§rüftungen, bie noch buxdj ba§ borbereitete eng* 
Itf(hsrufftfche glottenabfommen ergängt mürben, blieben felbftbex* 
ftanblich nicht ohne aufreigenbe Sttücfmixfung auf bie 3Innee. ©inen 
feeleg gibt ber $u§sug be3 b e I g t f <h e n BixiuIaxberichteS 
bom 15. SIhtil 1914. in bem e§ auf ©runb eine§ feerlinex ©c* 
fanbtf<haft3beri<hte§ geifet: 

2)ie ja^anMe SD&ilttärmi'ffion, bie, nachbem fie 
einige geit in mufjlattb pgebracht hatte, nach 3)eutf<h* 
lanb fam, mar gan§ betroffen, bon ben fetnbfeligen m.* 
finnungen, bon benen fie oa£ ruffifche Dffisietfoth§ Be* 
feelt gefunben hatie. $n ben megimentSmeffen haBen 
bie jabanMen Dff^tete bxe ruffifch-en gang offen bon 
einem nage beborftehenben Kriege gegen öfterreich* 
Ungarn unb ®euif<hlanb frechen hören, ttftan fagte, 
bafj bie SIrmee friegSbereit fei unb bafe ber SIugenBItc! 
ebenfo günftig für Sing lanb mte für ba£ berbünbete 
f^ranfteich märe. (3ur europäifd&en $olttt! 1897—1914. Ujtber* 
öffentltc&te Smiuntertfe, SSanb 4, ©eite 189.) 

2)er, belgifdBe SirMarberi^t fügt bann hingu: 
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^ftefe getnbfchaft gegen ®eutfdhlanb, bie yffcf) \i%t 
in Sftußlanb zeigt, tonnte bah er ber ^ufxechtexhaltung 
beS gfxiebenS gefäfjrlic^ inerben, toenn fie einen einfluß* 
reichen S)oImetf^ex in ber Umgebung beS garen fanbe. 
(8ur eucoijöifc^en Sßolitil 1897—1914, Unberijffentfic&te Tolumente 
mnb 4, Seite 189.) 

2)ie tujfifdhe $rieg§bartei felbft ift unter ber gühtmtg beS 
Großfürften Nicolai Sfticolajemitfch fdbliefeXic^ biefer Oolmeifcher ge¬ 
worben unb fte hat es berftanben, p ©afonoff unb burdh tjn sunt 
garen borzubringen. 2>er ehemaltge ferMfdpe GefchäftS träger in 
Berlin, Dr. Bogbitf<betoitf<h, jagt in feiner ©chrift über 
bie „ÄrtegSurfachen": 

0o gibt eS !eine anbexe Grftärung bafüx, baß bex 
®rieg im 0ommex 1914 unbermeibHch geioorben War, 
als bie,. baß Btußlanb ben $xieg, ben bie Entente* 
machte in anfeßbarer geit, bieEeicht exfi 1917, für im* 
Oexnteribiid) hielten unb p führen feft entfStoffen toaxen, 
nicht mehr tjinauSgef «hoben fehen tooEte. (Dr. »ogbttfd&e* 
fottfeb, Seite 84.) 
gut Qcntlabung ber eurobäifdhen ©hannung beburfte eS nur 

eines 2(nIaffeS. Q?5tt berfd&affte ber Sftorb bon ©erajetoo. 

©er 3tttÖ&ru$* 
Bon beut 28. $unt 1914 an, beut Sage, an beut ber öfter- 

tei«bifdbe Thronfolger beut Attentate erlag, 5U beut bie Bomben 
unb Sßiftolen bon ferbifchen Offizieren unb Beamten aus beut 
Sftilitärbebot bon ^ragujetoac geliefert Waren, bis zu ben lebten 
$uli tagen beSfelben gfa^reS, in benen bie rufftfdfje Gefamtmobil- 
maebung ben xluSbruch beS Krieges ßerbeiführte, haben bie Groß¬ 
mächte eine fehr berfchiebene Haltung eingenommen. 

über bie Haltung, bie ©euifchlanb nach bem Attentate ein¬ 
nahm, gibt ber ferbijehe GefchäftSträger in Berlin bte SCuSfunft. 
Dr. Boghitfdbeioitfdh febretbt: 

übetbrüffig, immer in bie oxientalifihen Angelegen¬ 
heiten nur toegen feiner BunbeSgenoffenfdbaft mit 
Oftexxeid^-Ungaxn hineingezogen p mexben, über- 
brüffijg, fid£) burdh Österreich immer bor fdhtoertoiegenbe 
faits acconiplis gefteEt zu. fehen, bagegen Wo eS ftdh 



barurn fjanbelte, ben £>a| unb beit ffteib anbexet fidjj 
§ugugiei)en, ton öfterreijj JtetS toxgefdboben §u toex* 
ben, ioax e§ bex fefte BMIIe bex beutfcpen Regierung 
bie Sinai biefen 0txeit öftexxeicb allein auSf edjten gu 
Xaffen, jumal e§ fidp gerate in oiefem SbegialfaXXe um 
eine rein öftexxeidbxfdbe SlngeXegenbeit banbeite. 
(Dr. a3og$Uf$etoitf($, ©eite 86.) 

■» ■> 

2>ie beutfd^e Regierung enthielt fic^ alfo. guttädftft jebet ©in«» 
toirfung, unb namentlich bet ftatfer glaubte, baS begangene Bet* 
brechen gäbe öfter reich jo fehr Sftedht unb fe^e Serbien jo fehr in§ 
Unrecht, bafe bie tuffifebe megietung eS gan$ unmöglich aus bem 
öfte11eiifdb«*fctbifd^en Slnlaffe §u einem eurohäifchen Stiege lommen 
Xaffen toerbe. S)er neue belgifdhe (Sefanbte in Lettin, Baron 
B e b e n S betätigte in feinem Berichte bom 2. $uli 1914 biefe 
SXuffaffung: 

i 

$rn Berlin fagt man, Serbien ioerbe es nux bann 
fotoeit fontmen laften, toenn es fidfy ton SRufelanb ge* 
ftüfet füllte, ab ex oie Regierung beS ,3aven toerbe eS 
nicht unterftufeen, bemt fie muj$ felbft oen Ebfd^eu unb 
bie §ut<^t teilen, bie baS Betbrechen bex ^önigSmörbex 
ton iSexajeioo bexborgexufen bat. (Beigifcije smenftücte, 
(Seite 140.) 

Srtefe bbnaftifch^romantifcbe, aber gang unbolitif^e 3![nf<hau* 
ung entfbracb ber toilhelminifchen 2)enftoeife. Sie toar ittig. SRufj* 
lanb ftellte {ich Hütet Serbien. 2>er tuffifche ©efanbte in Bel* 
grab, £arttoig, beforgte bie (Mdbäfte bet ruffifdhen $riegSbartei. 
§)er ferbifche ©efchäftS träger in Berlin, Dr. ■&. B o g b i tf d& e * 
to i t f <h, fafjt ferne ©inbtüdfe alfo gufammen: 

S5ie ©Xeichgültigteit bex fetbtfchen Dtegiexung bem* 
gegenüber, toaS öfterxeid^ifc^exfeitö bex ©rmorbung beS 
&hxonfoIgexbaaxeS folgen mußte, bie SRebfeligfeit unb 
(5teo|mamt§fu<ht bex ferbtfd^ert SÄbXomatie in amtlichen 
©rlläxungen unb $nterbiett>S, 'bie maftlofe Übergebung 
bex fetbtfchen Sßreffe Greifen mit a^ob iftifcher ©efcrifeheit 
barauf t>xn, bafc Serbien bereits bie gnftdhetung ton 
Sftujjlanb hätte, bafc bieSmal StufeXanb Serbien nidfjt 
im Stiche Xaffen toexbe, unb bxtS noch tiel mistiger 
ift, ba& bex Shieg gegen Österreich unb &eutfc§Xanfo eine 
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besoffene ©ad)e toar unb bah bie ©rmorbung beS 
öfterreichtfchen x^ronfolgerbaare^ nur beSfoegen «tuen 
künftigen Bortoanb gegeben Jatte, toeit ftch auch 
©tättfreicf) unb Qcnglano tn btefen an unb pit firn 
getoifj nur loMen Konflift $hnfdhen öfterreich uno 
©erbten burdj Rujjlanb haben bin ein Riehen laffen. 
(Dr. »ogHtfd&etottf#, ©ette 80/81.) 

2tuch in Gmglanb hielt man fidj freilich, genau tote in 3)eutf<h- 
lanb, junächft 8uxüd, toenn and) aus beut fepr heget c&nenben ©xunbe, 
bajj man in engtiftöen RegiexungSJxeifen fiixd&tete, Die Unterjochung 
bex 2floxbtat bon ©exaietoo !önne eine befxennbete ober bexbünbete 
SRacht HafefteHen, fo baft ©ix ©btoäxb ©xeto infolgebeffen exft ein¬ 
mal abtoaxtete, toa§ baoei „hexauSlam". Sn gxanfrei<h bagegen 
toabxte man nicht bie sjnxudhaltung, bte man in dnglanb toenigftenS 
baxiäufig füx angebracht hielt. SGBähxenb 2)eutf<hlanb in bex ^Hge 
alle Slnftxengnngen an baS «ftiel fefcte, ben feroifch-öftexretchifcben 
Konflitt m lolaltftexen, touxoe in f$xan!xetch bon Anfang an 
bte tttJM&t beutlich, ben öfterleichifch-ferbifclen ©egenfah gu 
einem öftexxeichif<h-xnffif$en unb bamit beutfch-xuffifchen auf* 
toadbfen au laffen. 9ßoincax6 tooUte, bafe Snftänbe entftanben, bie 
ben fxangöfifch-xuffifchen S3ünbni§faÖ anslöften. Dr. 3JI. 8 ogh i t* 
f ch e toi t f to toixft bie entfcheibenbe Stage auf: 

Jßemt el gefd)ichtli<h feftgefteHt fein toirb, bafc bie 
Gefahr ber Bebrobung be§ eurobätj<hen SriebenS an 
erfter ©teile bon Rufelanb !am, toeroen fi<h hie Regie¬ 
rungen Stanlretchs unb i©nglanb§ bon ber 0c^ulb frei¬ 
machen fönnen, bafc fie ben Jperb ber ©efaljr nicht recht¬ 
zeitig erfannt unb nicht (5tenügenbe§ unternommen 
iahen, um ihn $u ifolieren? Sßäre e§ in btefem Salle 

nicht ba£ einzige Sulittel gur Beseitigung biefer (Ge¬ 
fahr getoefen, bah alle biejenigen ©taaten, ©nglanb an 
ber ©pi^e, bie ben Srieoen erhalten Griffen tooflten, 
auf ©emobtlifierung Rufjlanb^ oringen muhten? 
(Dr. SBogbttfc&etottfcl), ©eite 90.) 

©i-e heben ba§ nicht getan. Sm ©egenteil, fie höhen auf 
SRohtliftexung gebrängt, ©te höhen baS in ber Sorm getan, bah 
fie Rufclanb ihre Söaffenhilfe in SluSficbt, fteUten. $5te bentfche 
Regierung höt in ben Sagen, in bene$t bie Kriegsgefahr toudjS, 
nicht gegögeri, SBien mit grobem Radjbxuc! ju bextoaxnen, nnb ift 



bis SU bet Stnbrohung Gegangen, baß £>fterrei(h nicht auf PünbniS- 
beiftanb rechnen Jonnne, 9n QcngXanb bagegen erfolgte bet Untfchlag 
bet Haltung in entgegengefebter Nietung. ©nglanb befhlofc, feine 
SU Sftanöberstoecfen sufammengesogene Norbfeeflotte nid)t su 
bentobilifieren. ltnb bet ruffifdje Potfdjafter in £onbon fomtte, tote 
aus bet 5S> e ^ e f e PencfenboxffS an ©afonoff befannt 
getootben ift; am 27. Quli nach Petersburg melben: 

grebenfalls ^at bte guter fi<ht PerlinS unb SBienS 
in bejug auf bk Neutralität GnglanbS feinen ©xunb 
me^x. (93od&enf($xtft bet Pratoba, Nr. 7, bom 9. SHära 1919.) 

i 

2)et ©htbruef, ben bte ettglifche gfottenbereitfehaft iu Nufclanb 
machen mufjte, toirfte bann in Petersburg mit bem 2)rud su* 
fantmen, bet bon Sranfxeidj auSgeübt tourbe unb ben PoincarS 
unb Pibiani, bie in biefen Sagen in Petersburg to eilten, sufammen 
mit PalMogue t>exfönltd^ aus geübt haben. Sie Stnflage, bie 
heute in granfreich gegen poincarö gerietet totrb, fiebt in bem 
fransöfifchen Präfibenten ben 9ttann, ber ben SMtfrieg boxbereitet 
unb feinen SluSbruch betrieben hat. ©ie labt feine änlläget be* 
hausten, baß PotncarS feine Stntoefenbeit in Petersburg benuht 
habe, um bie tuffifche ÄrkgSbartei in ihren ©ntfhlüffen su be* 
fräftigen, fie in ihren 2Rafenahmen bortoärtS su treiben unb in 
bem Salle, baf* bie ertoartete Note öfterreichS an ©erbten erging, 
Sunt Janbeln su bringen, ©ie behauptet, bafe bie ruffifche Sftobil* 
ntadjung auf feine ©intoirtung surüdsuführen fei, unb erfennt 
einen gufammenhang s&ufthen feiner Stntoefenheit unb ber £at* 
fache, bah bie ruffifhe 3RobiIma#ung ihren Anfang nahm, un¬ 
mittelbar nachbem bet Präfibent bet SRebublib toiebet Petersburg 
terlaffen habe. ©aillaur fagt in ben „Peranttoortlichen" 

3)te Gegner PuincateS behaupten, baft auf bie 
Natjd)Iäge beS Präfibenten ber Nepübli!, auf ben 
S)rucf, beit er auf ben garen ausübte, btefer aUp* 
fämelle ©ntfchlufj $utücfsuführen ift. . . 0ie fügen 
htnsu, bafe er bei Gelegenheit feiner rujftfdhen Neife 
geheinte Hbfantmen gef Stoffen hat, bie irieueicht niemals 
bas i£id)t beS XageS feljen toexben, unb ba& er es ge** 
io efen ift, b4r? als er ie£t Jateber in Petersburg an-» 
toefenb toar, in ben £aaen, ba bie erften Sichtet beS 
ungeheuren PranbeS erfdienen, nach öl in bas geuex 

- • 
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gegoffen Bat, anftatt e§ töfdbcn m helfen. (Caüiaux devant 
la Haate-cour, (Seite 221.) 

Stemii ftimrnt «Betritt, toag VogBttfcBetoitfdj Bott feinem Ve- 
fucbe Bet Bern tBm Befr eunbeien S3otf (Bofter in Berlin, Q u le g 
Ca nt Bon, ergäBlt. mg et CantBon borftettte, bafj offenbar bet 
lebte HugenBIid! gunt Raubein gefotttnten fei, toetrn «tan bie 
Äataftro£Be aufBaiten tooKte, ba bet $rieg feinet Slnfidjt ttacB 
Sftufelanbg toegen unberoteiblicB toetbe, anttootteie bet frcntgöftfcBe 
VotfdBaftex mtt einem gelaffenen &intoeig auf bie Unterftübung 
bnrcB bie engitfcBe glotte, beten man ft<Bex fei, unb auf bie Über¬ 
zeugung bet frangofifdjen £)ffi$iere, bte BeBau£teten, bafc fte bag 
oeutfdje £>eer glatt fragen toüxben. Dr. 2Jt. VogBitfdje- 
to i t f $ fügt Bwäu: 

Von biefex meiner lebten Unterredung mit §exxn 
CnrnBon Batte \ü) bie <SeXotfe§ett mitgenommen, 
baft bex Äxteg, faüg nidjt Bereits fcBon früher, gebrife 
anläfilid) bex Begegnung PotncareS mit oem xufftfdjen 
Batfer in Petersburg Befd^Ioffen tootben toar. (@ette 96 
fettteg SBud&eg „nrtegSurfad^en". „©etoiftBett" bon Dr. 23ogIjttfdje* 
tottfdj gefperrt.) 

Sie Qnitiatibe berBIieB Bei Petersburg. ©cBon im QaBre 1912 
Batte Pohtcat6, tote QgtoolSli an ©afonoff Beridjtete, bon bex 
bi£lomatif(Ben Qnitiatibe gefbtotBen, bie Sftnfjlanb ergretfen ntüffe, 
ba eine Qmtiaitbe ^tanftei<B§ „taüifäj nicBt fing" fei. Qm 
Qa^te 1914 Braute pohtcarä bte muffen bagu, bafj fte bte 
nttltiärtftBe Qnitiatibe ergriffen, ©ie Beftanb in bet SKobilntacBung, 
bie SiuBlanb anorbnete, anftatt bie Vermittlung aBgutoarten, bte 
bon Seutf<BIanb unb fcBeinBar au(B bon ©nglanb unmittelbar 
xtotfeben SBten nnb Petersburg eingelettet toutbe. poincatö tannte 
bte ©eBeimniffe bet tufftfdjen SKoBtlntadjung. Cr lannte bie rnetf- 
toütbigen „ProBemoBiltfationen", bie bet ruffifcBe ©enetalftab er* 
fuubeu Bntte. Ct tonnte and) bie t u f f i \ cB e o B i l • 
macBunagorber bont © erb ft 1912, bte bie StBmadbunge« 
bet ftattgoftf<B*tufftf<Ben Sftilitärtonbention bon 1892 nadj beut 
©runofabe erneuerte, bafj bie SKoBtlntacBung gleidjBebeutenb mit 
Ärieggemätung fei uub bet Ärieg bur<B Polen nadj Seutf<Bfcmb 
Btneingetragen, SeutfcBIcmb gunt Äriegsf$au$)Iabe gemalt toetben 
foüe: 

2fflexbö<Bft ift geneBmigt. baß bie Vexfiinbtgung bet 
aJioBilmadBung gugleicB autB aig VefeBI für bie ©x* 
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Öffnung ber greinbfeligfeiten gegen Seutfcblanb unb 
öfterreid) p gelten ^at. {3m 1912 aur ßenntntg bes 
beutf<$en ©eneralftabeg gelangt) 

^tnb $oincar6 Jannte box allem Me Vegrünbung, mit bet 
biefe Dxbex bann fcbeinbax pxüdgenommen, in SföirÜu&feit aber 
in einer berfdjlagenen SBeife bolitifdj angetoenbet morben toar, 
für bie $oincar6g eigene Verfchlagenheit gemifj alleg bolitifche 
Vexftänbnig mitbxachte: 

@g fann iftdfj alg vorteilhaft ermeifen, ben Auf* 
marfd) p Voßjtehen, ohne bie geinbfeligfeiten p be* 
ginnnen, barnit bent (Segnet ni<ht unmiberbtingltdh bie 
Hoffnung genommen mirb, bet $rieg fönne notö bet«* 
mieben merben. ttnfere SUtofpabmen muffen gmhtt 
buxch bibtomatifd^e 0cheinverhnnblungen mattiert mer* 
ben, um bie ^Befürchtung beg (Segnetg möglichft eimu=* • 
f<hläfexn; menn foldhe äftajpahmen bie mbgltchfett 
geben, einige Sage p gewinnen, fo muffen fie uttbe* 
bingt ergriffen merben. %$tt Anbetracht biefer Aug* 
führungen erfcheint e§ nu^Kch, bie föroffnung ber 

* &einbfeligf eiten felbft in (Smtlang mit nuferer bereit» 
fdhaft hie*P P bringen, (sius bem sprotoiou vom 19.Ao» 
bember 1912.) 

9lach biefem Sßlane touxbe 1914 Verfahren. 21m 30. Qfuli 
melbete ^ § to o l g f i in einem Selegramm, bag in Abfehxift nach 
Sonbon ging, an 0afonoff: 

2>er franabfifche ^rieggminifter fugte, mit fomtten 
}a ertlären, ba| mir im hncbften «gntereffe beg griebeng 
bereit feien, bie äftabilmathung aeitmeije gu verlang* 
f amen, mag ung aber nicht ^ittbern merbe, bie milita* 
rtfehen Vorbereitungen fortaufefjen unb fie fogar noch 
p berftärlen, inbern mir ung nur nach äflöglichfeit ber 
iOtaffentrangborte enthalten, (SBod&enfcbrtft ber $ramba, 
Ar. 7, bom 9. SHära 1919.) 

Auf biefe 9&a<henf<haften, liefen ^Betrug, Mefe Söge ift Seutfh* 
lanb nicht bereingefauen. Unb eg ift nicht feine ©djulb, toemt eg 
bem xnffifchen toie bem fransöfifthen (Seneralftab auborfommen 
mufete. Sie toirfliche @chulb fällt auf Voincarä pxücf. Surch ihn .. 
tourbe Siufelanb in ber ftolge genau fo bag Obfer ber Cmtente, 
mie Seutfchlanb ihr Dfcfer getoorben ift. 
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$tt meldet Dichtung feine SEßttffamfett in Petersburg ging unb 
toetche Stimmung feine Smtoefenheit auslöfte, baS geigen uns alle 
33eri<hte aus jenen Sagen, nnb nid&t gum toenigften betjenige, ben 

a 16 o l o g u e, bet frangöfifdje ©efanbie am Petersburger #of, 
in feinen ,Erinnerungen" gegeben hot. Sa fd^tlbert er bie pargbe 
m Krafnoje-©elo, n>o ioentge Sage Jbäter unter frtegerifchem 
Jubel baS Säger abgebrochen, bie Sfähnriche gu Affigieren be- 

förbert, bie Srubben in ihre ©ianoorte guruagefdnat fcmrben, 
unb berf<htoeigt ben KriegStoitleu unb ben KriegStaufdj nicht, bie 
’chbn barnals umgingen. Sa geiebnet er bie ©eftalt ber ©ro§- 
urftin Slnaftafia, nie fie bei ber $efttafet an Porb ber „$rance" 
\u toieberholten 9ttalen baS QtbambagnerglaS gegen ben fran^öfi- 
,'dben ©efanbten erhob, toie fie ihm mit einem feurigen Qcinberftänb- 
ntS gutranf unb bagu auf bie „friegerifdje Umgebung" toieS, bie 
Tie fo begliicfte. Unb ba iäfet er fie felbft fbrechen, iäfjt bie 
Jftontenegrinerin bei bem Siner, baS ber ©rojjfürft Nicolai 
Sticolajetoitfch gu Gehren beS Präftbenten gab, alle Surutfbattung 
bergeffen unb in Sitbrbramben reben, „unterbrochen bon probh?* 
gelungen", nie Pal6otogue anmerft. ©eine Stjdjnadjbarin, bie,t toir 
tooKen es nicht bergeffen, bie ©attin beS $übrerS ber Kriegs- 
Partei unb borgefebenen Oberbefehlshabers ber ruffifdhen Strrnee 
ift — fie berfiinbet: 

Ser Krieg fotrb auSbredhen . .... ©3 toirb bon 
öfterreich nichts übrig bleiben .. . ©ie nehmen ©lfa|3- 
Lothringen gurüdf . . . Unfere Armeen toerben fi<h tn 
Berlin treffen. . . Seutfchlanb ioirb gerftört toerben. 
(Rcr/ue des deux mondes bom 15. I. 21, ©eite 242.) 

Srei Sage f^äter geichnet Paleologue in fein Sagebudj ein, 
h)ie er fidj auf ben UBarf(hauet Pahnbpf begab, um fi<h bon 
$Sh)olSfi gu berabf(hieben, ber fich „in ©ile" auf feinen Parifet 
poften gurüefbegab: 

* 

Sie SBahnfteige finb boller Leben unb Belegung. 
Sie 3ülge firtb übetboll bon Affigieren unb ©olbaten. 
Sa§ riecht nach -biobilmadhung! Pßir taufchten fdjneE 
unfere ©tnbrücxe unb fotnmen gu bem gleichen ©chluffe: 
bieSmal iffs Krieg! (Revue des deux mondes bom 15. L 21, 
©eite 251.) 

SaS toar am 25. $uli, unb erft am 30. $uli ioiE Sftufjlanb 
mobilifiert hoben, $n '2ötr!lt<h?ett hotte bie roffif&e Kriegs- 
Partei bie ÜRobiltfiernng längft borgenommen unb gebaute, fie erft 



bann auSbxütflicb au „extfaxen", toenn fic boEenbet toax unb bie 
xuffif($en Stubben an bex beutfdjen ©xenae ftanben. Sie beut* 
fc|en Stuben laben exft fbätex in ben xuffif<$en ©labten, an ben 
iEteuexn tote in ben Stxcgiben, itbexaE bie SBelege gefmtben. SSon ben 
aaljfxeicben SBetoeiSftücfen fei bie $exoxbnung für $ o to n o, 
oiefe toit|tige unb ausftftfiefeficfi gegen Seutf erlaub gexidjtete 
SWemenfeftung angefü|xt, bie fcfjon ant 26. Sufi 1914 aux 2tuS* 
fü|xung gelangte unb beten exftex Sßaxagxabg lautete: 

Gmtfbtedjenb ibern 2lEerf)öcl)ften $efe$I, toeldjer mit 
butdj belegtamnt beS Äommanbanten be§ $&ilttaer 
EEtfrtärbeairfeS, beS '©eneralabjubanten bon kennen* 
farnbf, unter Kummet 18 482 mitgeteilt unb am 
06. Qfuli b. $S. bei mit eingegangen ift, etfläte i<$ bie 
©eftung $otono mit bem igefamten ©eftungSrabon in 
ben Kriegs auftanb .' . . . . Xtntetf$tteben ©enerat* 
ntajot '6aSiato§fi, gegengeaeicfmet ®enetalma}ot 5!3ut* 
!oto§fi. (9ia<#rt($iettMenfi, 21 r, 67, Oom 6. Seaember 1916.) 

2tnt 29. unb 30. Suti boEenbete fitö bann baS Sügenfbiet, ba§ 
mit SBoxmobitma<|ung, mit 2ftobiIma<|ung gegen, öftexxei# unb 
2EoBilntacE)ung gegen Seutfdjtanb, mit ©ebeimmobitmadjung, Seit* 
ntobilntadjung unb ©efantttnobiltnadjung feit Sagen getxieBen touxbe 

. unb bas bex ©udj>omtinoff*$toae& auf gebest bat. Sie 
SEilitäxJjaitei bxängte. Xlnb ©afonoff gab ben 2)xu<f toeitex. ©$on 
am 29. Sufi tetegxabbiexte bex Bat an ben $aifex: 

S$ felje borauS, bafe idj feljt halb bem Stutf, bet 
auf micf) au&geübt toitb, niajt me|t toerbe toibetfte|en 
tarnten unb gedrungen fein toerbe, Eßafctegeln §u et* 
gteifen, bie mm Ättege fübten toerben. ($eutfc&es 2Bet&* 
%uä), Anlage 21.) 
Sux# ben ©udjomtinoff-Sßxoaefc ift entbüEt tooxben, 

toie biefe SEiajjxegeln auftanbe tarnen, tote bex J3ax belogen touxbe, 
toie bex ©enexatftabsdjef SanujcEtfietoitfd) bie föeobilmadjung buxdj* 
fü|xte unb toie bex SÜhniftex beS Stufcexn ©afonoff bie ©atöe bex 
$xieg§baxtei webt unb mebx -au bex feinen mamte. Sftara bem 
95exi<bt, ben ,,mujj!o}e Sßtol ja" am 26. Sluguft 1917 übex ben 
©ud&omtinoffcSßxoaefj gebxadjt bat, extfäxte Sanuf<$lietoitfd) auf bie 
Stage feines SBexieibtgexS: 

Slot nädjften Sage, am 30. Sufö, Ratten toit aEe 
btet, id), -bet ShiegSminiftet unb bet EEiniftet beS 
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Engeren, eine Beratung, bie fünf Minuten bauerte. Un§ 
ft>ar ja aEeS boKfomnten klar. 9iach ber Beratung 
läuteten mir in 3ar3koj[e*0efo an. ftellte bem 
Saren neuerbingS bor, bag e§ technifch unmöglich fei, 
bie Mobilmachung rückgängig gu machen, darauf be¬ 
kam xtf) ben Befehl ba§ Hörrohr bem Minifter be£ 
Stuwern gu gelben, ©afanoff xebete barauf lange unb 
mtt <©ifer auf ben $aren ein. 2)aS ©rgebniS mar, bag 
ber gar feinen Befehl gurücfnahm; bie Äataftrophe mar 
abgetoenbet. (2$0l. Me tufftfcpen SeitungSBerid&te ü&er i>ett 
c&ittbomltnotüprogeg in „c&ud&omltnoto", SerM SöMs, Berlag 
SJetn 1917.) 
S)ie $ataftrophe — bag toäre für bie brei Männer bte ©in* 

fteüung ber Mobilmachung unb bie Verhütung be§ SÖßeltlriegeB 
getoefen! Unb nicht nur fte — auch $oincar6 Batte fo empfunoen. 
&£ ber Sßräfibent ber ^Republik am 23. $ult 1914 Betersburg 
toieber bertieg, ba nahm er bas Betougtfein mit, bag bie ruffifchen 
£)inge bereits ben getoünfchtett ©ang gingen. Unb als er am 
29« Quli toieber in Baris anlangte unb mit feinem alten greunbe 
^StooISfi gufammentraf, ba blieb ihnt nur übrig, auch bie frangö* 
fifchen SHnge in ben entfprechenben ©ang gu bringen. ?ßoincar6 
hatte barnalS nur bie eine Befürchtung, bag iene eingeleiteten Ber* 
mittlungSO er Juche gtoijcpen SSßien unb BeterSourg in legter ©tunbe 
ben $rieg ooch noch bereitelten. ©r bergag über biefer Be* 
fürcptung alle Borficht, brängte barauf, bagt auch bon Frankreich 
aus nicht nur bie ntilitärifche, fonbem auch bie politifcpe Smtiatibe 
ergriffen toerbe. Unb bei ©aillauj fteht bie Behauptung, bag 
Boincare, ber Mann beS grogen ©brgeigeS ur.b mit bem „letzten 
bergen", im Minifterrat bom 1. etuguft barauf beftanben hübe, 
bag Frankreich guborfomme unb nunmehr felbft an 2)eutfchlanb 
ben Skrieg erklären Jolle: 

2Der B^äftbeut ber ^Republik beftanb bei feinen 
Mtniftern barauf, bag Frankreich ün ®eutfchlanb ben 
$rieg erkläre, „Frankreich", Jagte er unb mieberholie 
er mit Hartnäckigkeit, „lägt fiep nicht ben ßrieg er¬ 
klären". B$aS hetgt ba§? SBaS bebeutet biefe Byrofo 
hinter beren grogen SBorten Qbeen erfcheinen, bte tn 
botlem Söiberfpruch gur republi!antf<hen Stoftrin 
ftehen, eS fei benn, bag bas überhaupt beS Staates eben 
g e to o i 11 habe, bag fich bie 5ßfoxt<e hinter ben lebten 

26 



gxiebenShoffnuttpen fdjföffe. ©eine Miniftex folgten 
ihm nicht. A6ex ift biefex le^te ,8torf<henfaII nid^t be* 
§et(^nexib? (Caillaux devant la Haute-cour, (Seite 222.) 

' Stfe fxan^öfifche Aegiexung rnufcte gang Beftimmte Äiicffichten 
auf ba§ fxangöfifdje SSolf nehmen. S)a£ autofxatifche Aufelano toar 
ber SBebötlexung bau fftufelanb unb, toie fich geigte, auch bex 5>uma 
fid)ex. Aber ba§ xebublifanifche fjfxanlxeich toax muh nicht bex 
(Stimmung bon SßaxiS unb auch nicht bex Kammer ftc^cr. ©3 galt, 
tote gfstouisit an ©afonoff telegxabbiexte, „bie fxattsöftfdbc 
öffeniltche Meinung auf bie Aottoenbigfeit boxguhexeiten, an bem 
fliege teilgunehmen". P>u bem Btoeae bexheimlichte bie fxangö* 
fifche Aegiexung bem fxangöfifchen SBotfe gunächft bie £aifache, 
bafj Shtfelanb feine ©efamtmobilma hung nuttmehx exfläxt ^atlc. 
3u bem gtoecf gab fie burch bie Sßreffe nux belannt, bafc in 
&eutfdjlanb bex „guftanb bex ÄxiegSgefahx' exfläxt tooxben fei, bex* 
fdjtoieg abex bex öffentlichleit, bajj biefc Qcxlläxung bie Slnttoort 
auf bte MobilmachuugSexfläxung bex muffen getoefen toax. $a, 
bex Miniftexbxäfibent SStbiani ^atte bie ©ttxn, bem beutfchen S3oi* 
fdjaftei, als biejex ihn auf bie fuxchtbaxen folgen einex xuffifchen 
Mobilmachung hitttoteS, am Abeub be§ 31. Suli 3u entgegnen, ex 

. toiffe bon biefex Mobilmachung nichts — obtoohl feit bem Moxgen 
begfeiben Xage§ bie S3eftätignng ' au§ ^etexSbuxg buxdj eine 
2)e$>efche bon $ßal6ologue boxlag. Als am 1. Auguft bex ©efdjäftS* 
txägex bex ©djtoeis in SßaxiS auf bem AuStoäxtigen Amt boxftxah 
unb einen lebten ©djxitt mttexnahm, um ben Trieben 3U exbalten, 
ba erhielt ex bon bem ©tellbextxetex beS MiniftexS, Mx. Sßbilibbe 
33exthelot, bie beuchlexifd^bebauexnbe Anttooxt: 

ift gtt fj)ät! (Hmnanitd bom 9.$uni 1921.) 
— ohtoohl es noch nicht 3U f£äi getoefen toäxe. Abex bas $xan!* 
xeich SßoincaxäS tooHte ben enxohäifajen $xieg. Unb eS tooltte 
bon $xieben nichts ntehx böten. Auf toelche Seife ex gleichtoohl 
auch bon f$xan!xei$ aus gu exhalten getoefen toäxe, baS hat Sfeatt 
$ a u x ä § gtoei £age box feinem £obe in einem SBxief an SS an 
bex SSelbe gegeigt: 

®ie Sage toiibbe eine ©ntfgannung etfahxen, fohaüb 
bte fxangöfifche ^Regierung exÖärte, ba& fte bie fexfrifhe 
Angelegenheit nicht als eine xuffifdje anfie&t. &S Iä:ge 
in bex Mad^t bex fxatuöfifchen SRegtexung, mufclanb am 
^xiege gu htnbexm Abex man fuä)t ben Äxieg, ben man 
fchon lange gefdjüxt hat- €>ier txeiben alle fchäblichen 
£xäfte gum $xiege, ben man toiII, toeil ein fxanfhaftet 
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©§rgeia feing ©rfüllurtg Erlangt unfe toeil feie Torfen 
bon $aris uttb Bonbon auf a3<ter£burg Multerern 
(SWttgetetlt im StortoärtS.) 

ti #- Sfeatt 3faur6S mußte fterben, toeit er für feie 5ßlaue feer fxan- 
gofifdhen ^iegSbartei nodb immer eine ®efaBr toar. Siefranso- 
fifdhe $riegSfeurtei lonnte feen Slugenbtic! gar nidjt ertoarten/tn feem 
feer HuSferadh feeS Krieges baS Soll bor feie Sätfadhe {teilte. ©o 
tarn es, baß feie ©rüärungi feer fransöfifdjen Sftobilmadhung immer 
ttodh um einiges früher als feie feer beutfdjen erfolgte. ©S blieb 
©nglanb. Sffeer auch ©nglanb, tob ©reb ganz Beftimmte fRücffic^ten 
namentlich auf feaS Parlament zu neunten Batte, feem feie franzöftfdh- 
ettglifdhen unfe feie engltfdh-ruffifdhen SIBntadhungen Bis feafein bor- 
enthalten toaren — aucfe ©nglanb, Bei feem fcfeon immer feie 
feifjlomatifdfee Intrige getoefen toar, ergriff nunmehr feie Bolitifdhe 
unfe feie militäriftoe ^nitiatibe. ©nglanb feielt feine ntoBilifierte 
glatte feit Sagen feerett, äfeer eine offizielle ©rtläruttg Batte feie 
englifdhe Regierung nocfe immer nicht gegeben. Qeßt, nadhbent feie 
rufftfdfee ©ntfdfeeifeung gefallen toar, ftel auch feie englifdhe ©nt- 
fdfeeifeung, auf feie man in Saris unfe Bonbon felBft fo toartete. 
Um 30. ftuli Bat feer B e I g t f <B e © e f a n fe t e in SeterSBurg in 
einem Srtefe, feer unter einer $>edfafereffe an feen feelgifdfeen 2ftitttfter 
feeS äußeren gerichtet toar unfe feer feeutfdfeen SoftZ^ufur in feie 
$anfee gefallen ift, feie Sage noch einmal gufammengefaftt: 

SDer geftrige unfe ber borgeftrige Sag betgingen in 
©rtoartung bott ©reigniffen, bte ber ^riegSerflcmmg 
ÖJterreidfe-UngarnS an Serbien folgen mußten. 2>ie 
totbetfbredbenbften Sftadferidfeten tourben berbreitet. . . 
Unbestreitbar bleibt nur, baß S)eutferlaub fid) Biet eben 
fo fe^r tote in SBten bemüht itgenbein mittel $u 
fhtben, um einen allgemeinen $onffi!t zu bermeiben. 
(2lufgefangen im Sluguft 1914.) 
Unb an feemf eiben 30. Qfuli 1914, feer gnm ©dfeidlf als tage 

toürfee, an feem SRußlanb feie offiziellen ©efefele für feie allgemeine 
SftoBilntadhung BinauSgefeen ließ unfe gtanfrejdh feen „SefeBI zur 
SlnffteKung feeS ©renzfchußeS" 0ab, berichtete nach feen Bolfcbe- 
toifttfdhen ©ntBüIIungen feer r u f f i f dh e S o t f dh a f t e r t n 
Bonbon nach SeterSBurg über einen ©dhritt feeS franzöfifdhen 
SBotjdhafterS bei (Srei?: 

©ambon fragte bei ©reB an, ob er ber 9fteinung fei, 
baß ber Moment eingetreten fei? (SBod&enfc&t. bet sratoba 
fflz.7, Oottt 9. märt 1919.) 
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Sßaul ©amBon Beftanb auf feinet Stage nid&t Leiter, ba 
Bereits, tüte ©raf Bencfenborff ^tugufügte: 

8Son ©nglanb ernfte aJbafcnaBmen ttnt gut 
©ee, fonbem aut!) auf bem Sanbe getroffen toorben finb. 
5ßaul ©amBon fragte nur: üB bet Moment getommen fei? 

©r fragte, üB ft$ bie Jjolitifche Säße in ben Singen beS engtifc^en 
SßariameutS genitgenb geflärt habe, fo baft ©reB, ohne ettoaS gu 
toagen, fchon jeht offen Bet bot treten tonne. ©amBon meinte ben 
9ftoment, in bem ntan bie ©inlreifung bollenben, in bent man bie 
le^te ^Berührung ffliegen unb bie ungeheure Slattermine auf* 
bringen taffen tonnte, bie feit langem um ©eutfcBIaub gelegt toar. 

hinter ©amBon ftanb $oincar6, ben bet SHoBalift unb StatBotil 
fftenaulb unlängft ben „erften SotengräBer ©uro^aS" genannt Bat. 
hinter ©reb aber toirb ©buarb YIL fi^tBar. 

©S BlieB nur no<B üBrig, ben ©chritt gum Kriege gu Befd&önigen. 
£)aS Bn* Bann bie Sßrobaganba getan. 

£ I o B b ©eorge B&* unlängft öffentlidB auSgefbrodBen: 
Qte öfter man Sftetftotre« unb anbere Siidber lieft, 

bie in ben fcerfdBtebenen Säubern aef^rieben finb, ge* 
fcBrieben über baS, to-aS Bor bent 1. fetguft 1914 gefcBah, 
oefto nteBr erfennt man, baft nientanb, ber barnals bte 
<&efc^äfte Beranttoorttich leitete, ben $rieg gemaßt ^at. 
©ie alle finb in ben $rieg BiueingerutjcBt, ober richtiger 

, gefugt: getaumelt unb geftolbert — bieueidbt burdb leimt* 
fertigen ttniBerftanb. 

SEÖir tonnen ben „leichtfertigen ttrtBerftanb" für manche ber 
Beteiligten ©taatSmänner gelten taffen. Söir Braunen nicht erft 
gu fagen, für iaetche. SIBer toir tonnen ihn nicht für fßoincarö 
gelten laffen; nicht für bie Botitifierenben ÄrtegSBarteiter, ÄriegS* 
minifter unb ©eneralftaBSdbefS; noch für bie, JoelcBe bie ©efchüfte 
ber $riegSBarteien ihrer Sänber im StuStanbe führt* n unb Bon 
bort her ben Strieg BorBereiteten, für bie $Stoot§ti, 4 artfoig unb 
^ßaläologue. tiBer Sßohtcarö fdprieB beffen ?ßribatfe!xetär, SSer- 
trauter unb Srennb attaurice ©otrat am 14. StegemBet 1918 in ber 
„£)$>iniott", als er es im $nterffe feines $errn gelegen erachtete, 
©tdmenceaus Sriumbhsug buxch oaS ©Ifafe gu Beeinträchtigen, ba§ 
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Me Srcmgofett Mitte SßoiucatS niemals Me gteube erleBt BaBcn 
toürbett, (Slemenceau für Me ^ücCgetoimtmtg oe§ dlfaß gu banfen. 
2ftaurice (Eolrat fbracg offen aus, baß bie meband&e nur getommen 
Jet, tt>et| Sßoincare fie feit langem getooHt unb fte geheim unb 
gartnäctig borbereitet Balte — oljne }i$, tote er fagte, burd? unter* 
georbnete Siebenten bon feinem glatte aBBatteu gu taffen. Qcr 
nannte ©traßburg unb bie Sßiebergetoinmmg ber Betben 
©täbte, nicht nur baS Sßerl ber frattgöftfchen ©olbatett, fonbern 
auch baS ©rgeBttiS einer Beftimmten frangbfifchen SBotttif. Unb er 
rühmte biefe Sßoliti!: 

*©ie ioar nid^t immer leidet, nidf)t bor, nidjt mährettb 
beS Krieges. 0ie mar eS nia)t, meiX fie fxd) einen SBeg 
bur# bie taufenb ©dhmierigteiten Bahnen mußte, bie fid) 
aus ben Varteigegenfö^en ergaben. 0ie mar eS nicht, 
meiX fie oftmals, im Tuntel, an bie §inberniffe einer 
entgegengefebten, unb gtoar einer {ehr forgfam ber* 
folgten, VoXitif fließ, $nbeffen bat Voincare bie feine 
mit einer £?oIaerid^tigfeit berfoXgt, bie, ioenn eS nötige 
mar, baS iBeiiäufige bem (&runbfäßlidben, bie 27UtteI 
bem Stoetf, bie ÜOcenfdhen bem SBerf opferte. S)er ©ieg 
ift ge tommen. (£r miegt auf unb bergiitet alle SCn* 
ftrengungen. 3>er fßräftbent ber Sftebubli! ha* feinen 
£raum berbrir!Ii$t. £)aS genügt ihm. S)ie (Md)id)ie 
mirb i^r Urteil fäuen unb manches ©ebeimniS aufbellen. 
@ie mirb Jeben an ben ihm gebübrenben 5ßtab fteHen, 
Voincare jebodh an ben erften 5ßlab, nicht bloß megen 
feiner betrlichen Sieben, fonbern bor allem io egen 
feiner bemunbernSmürbigen £at!raft. (Gouttenoire d 
Toury, La politique rasse dePoincarS, (Seite 45.) . 

Ster Herausgeber ber „Foreign. affairs" aber machte Me große 
Rechnung auf. @. 2). HftoreX fchrieB in ber Sfr. 10 bom 
Ifyril 1921: 

£8ir miffen jefct, baß baS *arifiif<Be SRußlattb feit 
ben, Frühling 1909 mm Kriege ruftete, unb baß mäfirenb 
ber 4yal)re 1912 unb 1913 unb im grübXing 1914 biefe 
Vorbereitungen mit borgefcbritten, maren. — SBtr 
miffen }e^t, baß bie Gcrmorbung beS öfterreidhifdhen 
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£IjronfoIger§ ben §M)epunft ber Sätigfett bebeutete, 
bie bon ber ferbi}i|en 2ftilitärorganijation betrieben 
mürbe, meld&e Bjrerfeits bie ferbifd&e ^Regierung boE* 
Jommen in ber $amb ^atte unb bereu ■Sßoliti! es mar, 
einen ^rieg mit öfterxeid) p probo&ieren. — 3Bir 
miffen jetjt, baß »Serbiens Sfußenpolitif bon Petersburg 
aus an£>efof)len fcmbbe. — SÖMr miffen je^t, baß bas 
§arifttfdfje Siußlanb int Februar 1914 befdfjloffen Ijatte, 
bie Äöfmtg ber 9Jieerengenfrage §u erpnngen, maS nur 
buxd) einen europäifdfjen Ärieg möglich mar. — SBir 
miffen je£t, baß ber ruffifd&e unb fran$äfifdf)e (General* 
ftab mit feinmiEigung beS garen forrneE befStoffen 
batten, eine ruffifcfye Qteneralmobilmacfntng foEe gleidfj* 
bebeutenb mit ÄriegSerJIärung fein. — SBir miffen je|t, 
baß bie ruffifc^e aEgemeine SRobilmad^ung im <$k Reimen 
box fid& ging, 5met Sage früher als fie befanntgegeben 
iourbe, unb baß bie franpfifjbe Regierung mußte, baß 
bieS gef (bat). — 2Bir miffen jeßt, baß ber britipe unb 
franpfifme ®eneralftab aJtib pfammengearbeitet fyaben, 
ad)t Q?at)re bebor ber SßeltJrieg auSbradb, unb baß bie 
ftrategifmen plane fo boEenbet ausgearbeitet maren, 
oaß fid) auf ber boxgeMenen SJlarffronte ber englif d)en' 
Sxuppen fogar bie ilmtfdfpngS* uno QcrljoIungSorte an¬ 
gegeben fanben. — Sßir miffen je$t, baß bie britifdje 
Sbmiralität fief) auf ben ®rieg mit 2>eu tf dB amb eben* 
falls tut äfteinungSauStaufd) mit ber franpfijtfjen 2lb* 
miralität borbereitet t)atte, unb baß ber lebte (&rfte See* 
lorb jm eimal beut englifc^en Könige als bringenb not* 
menbig borgefteEt batte, oaß ber Angriff auf bie beut* 
fd)e glotte nodj bor ber ÄriegSerJIärung ftattsufinben 
fyabe unb unterftü|t merben muffe burdj eine Öanbung 
an ber pommerf dfren ^üfte. — Str miffen jeßt, baß ber 
englifdj*ruffifd(je 3Jtarinebertrag, ber im 2CpriI bor bem 
^riegSauSbrud) pftambe - geJommen mar, p feiner 
©runblage ßatte, baß ruffif^e unb engltfd&e Marine* 
fa^berftänbige ftdf) über Pläne pr Operation gegen 
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S>eutf$Ianb in ber Dftfee beglaubigen füllten. — SBir 
toiffen jefct, ba| Seuttälanb eine groj^e uftenge <^etreibe 
in einer Seit na<$ granfreid) berfauft fyatte, all ber 
tfftieg bereit! beborftamb, baft bie beutf^e flotte noc£> 
in ber SMt berumberftreut toar, all ber «rteg aul* 
brad^, unb baß bie §o^en beutf^en Militär! unb @ee* 
affinere nod() Urlaub erhielten, all toenige £age barauf 
b-a! Unglücf gef(bab. (Morel, Foreign alfairs, Mv. 10, Dom 
Styrtl 1921.) 

Gc. SD. Sftorel gog aul folgen £atfacf>en ben ©djluß, ba| 
biefe galten genügen, um bal Stogtna ber alleinigen @$ulb 
SJeutferlaub! am Kriege gu erf(füttern: bie Segenbe bon einem 
beutfeben SBerbred&erfombfott gegen ein friebfertigel unb abnungl* 
lofel (Europa. 

Söir fragen mit 9Jtorel: 2BeI$e moraltfc&e 8afi! b&t bann 
aber ber SBerfaitter Vertrag unb bie geforberten 0annionen? 

Unb toir antworten mit ibnt: ©ar leine. 

SS. ©üjenftetn DruäereigefeUföaft, Berlin SW0 
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SDeut|i^Ian& erfemii an, 
ba§ SDeutfdjIaub unb feine Sßerbünöcleit 
a[§ Urheber aller SScr lüfte unb aller 
Sdiäben uerantoarllid) finb, weldjc bie 
änderten unb affogiierten Regierungen unb 
itjre Angehörigen infolge beä ihnen burth 
ben Angriff $Dentf(flanb3 unb feiner 2?er* 
bünbeten aufgegiomtgenen Krieges? erlitten 
haben." 

fJriebenSnertrag, Abfdpiitt 231. 
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SStr flößen in ffinglmtb auf fo grobe Sdnuic- 
tt gleiten bei bet Verfolgung unfereö 3ie^/ eine 
Sftemfion be3 fjriehenänertraget $erbeipfü$ren, 
Ijauptfadjlid) beSjjalb, in eil 
3?icf}timgen tu ®eutfd)Ianb jebe tMegeutjeU er¬ 
greifen, um Seutferlaub al@ ben allein Sdjul* 
bigen am Stiege tjinguftcllen. SÜcfe $mitmtg 
§at ntd)i allein in ®eutfddanb einen tatlofcn 
unb imtenmtrftgen @eifl erzeugt, Der fdilteglidj 
beroirfte, baji, lebe ®enifdblanb angetane ltnge* 
redjiigfeit faft otjne ^roteft Ij in genommen mirb. 
Siefe Haltung mufj and) bie SSirfung !)aben, 
baf? bie ?{nftrengungen ber engltfcfjen Hrbeiter* 
fd)aft, SDent)d)laub ©credüigfeit jn oerfd;affen, 
gefdjiuädü mer&en. Sei meiteret fyortbauer 
fann fie fogar bie englifcf>cn Strbeiter bagu 
bringen r ba| fie fein io eiteret Suterefje an 
SDeutfd)Ianb£ Söteberauf&au neljmem 5Die Vljeo* 
rie non 3)eutfdbtanb3 atteiniger ©djutb am 
Stiege fann nur ba^u beürageir., bafj bie hm 
periatiftifdjen fßlane ber oerbünbeten >)regier 
rungen geftdrft unb btefe ermutigt werben, 
uodj weiter ein Volf pi bemütigeu, ba§ ftd) 
im ©taube ber © c i b ftu e r ur t e i l u n g 
w o\)l in [übten febemt 

ffi. 2X SßoreL 
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